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^ —
@§ toat no(^ ntd^t f:|)ät. al§ tt^ bte ©efeEfd^oft betlieg, eine t)on benen,

hk exft itac^ ^D^tttexnai^t fo ted^t BeleBt ju tüetben :pf(egen. 5lBet ein bumpfeg
UnBel^agen, ba§ id^ mitgeT6tad^t ^atle, tooUte ben guten Steinen unb bem nid^t

f(^Ie(^texen §umor, bex ba§ S5ac(^anal toütäte, nid§t toeid^en, unb fo etfa^ iä)

einen künftigen ^lugenBIid, mi^ auf gtansöfifd^ 3U ent:pfe-§Ien.

5ll§ i(^ au§ bem .gaufe ttat unb bie etften 3üge bex teinen ^Jlad^tluft einfog,

l§öxte i(^, ba§ ^entanb bie %xeppe l§etunter mir nac^!am unb meinen 5Ramen tief.

@§ toar Sv bet 5leltefte unb ßrnPaftefte unfete§ teifeg, beffen Stimme
td§ ben gangen 5lBenb !aum ein i3aatmal au§ bem ©efdjtoixte bet übrigen

^erauSgeprt l^atte. ^^ f(^ä|te i§n fel^r unb freute mi^ immer, i^m ju be«

gegnen. 5Jlur gerabe je^t toar mif§ um !eine§ 5D^enfd§en ©efettf(^aft au tl^un.

„@§ !§at 6ic aud^ fortgetrieBen," fagte er, inbem er gu mir trat unb auf=

at^menb einen Miä gegen ben fternenfun!elnben grül§ling§]§immel toarf. „SBir

toaren fSeibe nid^t rec^t am $pia^ unter biefen Verhärteten 3unggefetten. 51I§

i(^ 6ie fortf(^Iei(^en fal§, ül6erfiel mi^ ein melanc^olifd^er 5Reib, ben 6ie mir

h)oI Verseifen töerben. ^Jlun gel§t er nad^ §aufe, bad^t' i^, ju feiner lieBen

fjrau, hk fd§on lange fc^läft, unb tritt auf ben fju§fpi|en an i^r S5ett, unb

fte fdalägt tool nod^ einmal bie klugen ou§ bem Xraume auf unb fragt: S5ift

bu fd§on ha"^ §aft bu hi^ gut unterl§alten ? 5£)u mußt mir morgen erjdl^Ien!

— Ober fte !§at fid§ über einem 25ud§e feftgelefen unb öffnet fetbft hu %f)f!ix,

toenn fte 3^ren Schritt auf ber Zxeppe prt. — 60 empfangen toerben, ba§

l^eigt nod^, irgenbtoo auf biefer Sßelt p §aufe fein. 3n meiner 2Bitttoer!Iaufe

erwartet mid^ 3fliemanb mel^r. 9^un, i^ ^abt e§ atoölf ganje Qa^re Befeffen, xä) Bin

immer no(^ Beffer baran, aU unfere jungen greunbe broBen, hk öon bem SSeften,

toa§ hk @rbe bietet, feine 5ll^nung Reiben unb über hk grauen reben toie hk
SSlinben öon ber garbe. Ober finb 6te nid^t aud§ ber ^D^einung, ha^ man fte

nur ]§alb kennen lernt, toenn man immer nur i3on ^örenfagen unb mit ber

üblid^en Ironie tjon einer „befferen §ölftc" fl^rid^t?"

3)euty^e 5Runbfe^ou. VIII, 1. 1
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Damit legte er jetnen 5ltm in ben meinigen, unb töit gingen langjam hu

menf(^enleere Sttafee ]§inal6.

„6ie toiffen, lieber ?Jxeunb/' fagte iä), M^ i^ ein @§e=ganati!et Bin unb

guten @tunb baju ^dbe. 3Benn ic^ e§ ]§eute ^Ibenb unterlieg, ben Reiben ba§

eöangelium ju ^rebigen, gefd^o^ e§ nur au§ Unluft, überl^au:i3t ben 5)lunb ju

öffnen, ba mir nii^t ganj tool^I toar. 5Darum fürd^tete i^ aud§, meine in biefem

©eBiet erprobte S5erebfam!eit möd)te mit^ l^eute im 6ti(^ laffen. S)enn toa:§r=

]§aftig, e§ toäre nid^t ha^ erfte ^al getoefen, ba§ id^ allein e§ mit einer ganzen

^otte ^artgefottener ©ageftolsen aufgenommen ]§ätte."

„3d§ Betounbere 3^ren 5Jlutl§/' öerfe^te er. „^ä^ für mein 2;^eil tüerbc

ftet§ bur(5 ein untiernünftige§ ©er^üoipfen öerl^inbert, ben ©ipöttern 6tanb ju

!^altcn; e§ !ommt mir tüie eine @nttoei!^ung t)or, au§ ber 6(^ule ^u fi^tna^en,

in ber man ha^ tieffte unb fd^bnfte ©el^eimniß be§ 5D^enf(^enIeT6en§ J§at ergrün=

ben lernen."

„6ie 6aBen ttjol IRed^t/' fagte id^, „unb i^ felbft ^al6e mir bann unb tnann

SSortoürfe barüBer gemad^t, bag i^ mid^ herleiten Heg, tx)a§ man allenfalls in

S5erfen Beid^ten barf, in $ßrofa gleid^fam al§ ein loiffenfd^aftlid^e§ ^Problem aB=

äu^anbeln. Unb bod^ reijen midf) getoiffe einfältige ^^leben immer toieber ^um

^ßroteftiren. äöenn id^ pren mu§, ha^ hk @^e ber %ob ber SieBe fei, ba§ hk

3}er^3fiid^tung jur Streue bk Seibenfd§aft erftidfe unb, tneil 5^iemanb §err feine§

^erjeng fei, gerabe ber reblid^fte ^enfd^ ftd^ am 5D^eiften Beben!en muffe, einen

S5unb für'§ gange SeBen gu fdaliegen, gel^t mir ber 5lerger über ba§ tprid^te

®efd§tt)ä^ mit ber SSernunft burd^, unb i^ fange an öon Dingen gu reben, hk

man bo(| an eigener §aut erleBt l^aBen mug, um fie nid^t für üBerfd^toänglid^e

§irngef|)innfte gu l^alten."

@r erttiibette ^id^t§ l^ierauf, unb fo gingen toir eine SBeile ftumm neBcn

einanber ]§er. 3d^ mer!te, ha^ er in Erinnerungen öerfun!en toar, hk iä) nid^

ftören tüoüte. 3d^ ttjugte ^i^i§ t)on feiner @^e, al§ ha% er fd^on feit öielen

Qal^ren feine fjrau Betrauerte, toie toenn er fie geftern erft Verloren l^ötte. (Sine

alte Dame, hk fie gekannt, ]§atte mir öon il^r gefagt, fie fei ein untoiberfte^ilidöer

^enfd§ getoefen, mit klugen, hk S^liemanb, ber l^ineingeBlid^t, ie toieber l^aBe

öergeffen !önnen. S^rer 2^od§ter, hk feit ^urjem öerl^eiratl^et toar, toar i^

einmal in einer ©efettfd^aft Begegnet: eine ganj lieBlid^e junge $erfon, au§ ber

i^ aBer nid^t öiel l^erau§Bringen !onnte.

S. toar in jüngeren 3al^ren ^[Jlilitär getoefen, l^atte ftd§ nad§ einer fd^toeren

SSertounbung . im fd§le§toig=l§olftein'fd§en Kriege auf ein Sanbgut jurüd^gejogen

unb bort mit grau unb ^inb feine fd^önften 3al^re öerleBt. ©eit er SOßitttoer

getoorben toar, trieB ein ©eift ber Unftäte il^n bur(^ ^hk Söelt, unb nur Oon

Seit äu Seit taud^te er Bei feinen alten greunben toieber auf, um Balb toieber

3U t)erfd§toinben.

^^lod^ ie^t ttjar er ein fd^öner, ftattlid^er 5Dlann, ha^ §aar, oBtool t)on graue

Streifen burd^fd^offen, ftanb bid^t unb !rau§ um hk l^ol^e, buuMfarBige 6tirn

unb in ben klugen leud^tete eine ftiHe glamme, hk öon unöergängltd^er 3ugen

fprac^.

5ln ber näd^ften Ouerftrage ftanb er ftitt. „5Jlein 3Beg fü^rt eigentlid^

tt

3
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bott ]§inuntet/' fagte er. „^hn ttjenn ©ie nid^t§ bagegen fjobtn, Begleite id^

6te nod^ eine Sttetfe. 5!Jlein Sdjlaf ift feit einiger 3eit nic^t Diel tütxii), unb
„toa§ im 6d^lQf für Traume !ommen mögen", taugt au6) nur feiten ettoQ§.

Uel6erbie§ reife id^ in toenigen I^agen toieber ab. 3Ber toeig, tüann tüir einmal

toieber miteinoivber :|3][aubern fönnen."

SGßir festen unfern, ober t)ielmel^r meinen SÖßeg fort, aBer ba§ ^pioubern

tooEte eine ganje äöeile nii^t red^t in glitS !ommen. £)er laue 5^ac^ttoinb

l^atte ettt)a§ @inlullenbe§ toie ba§ Gummen eine§ 3Biegenliebe§, hit 6terne blin«

gelten toie 5(ugen, bk fid^ mit ^ül^e offen l^alten. @in feiner Dunft äog lang*

fam üT6er ben §immel l^erauf unb tooB einen 6(^leier über ba§ bli^enbe girma«

ment. „©eben 6ie ^ä)i,'* fagte id^, „toir loerben au§ bem erften 6d^Iaf getoedft

toerben burd^ ein grül^lingggetoitter."

@r antwortete nid^t, blidtte aud^ nid^t gegen ben §immel, fonbern unöer«

toanbt auf ben Söoben. Pö^lid^ fing er an: „SQßiffen 6ie, toa§ iä) immer be=

!lagt ]§abe? £)a6 @:|3inoäa nie t)er]^eiratl§et toar. 2Bie todre ba^ feiner @tl)i!

3U ©Ute gekommen ! i)enn t)on getoiffen Problemen" l^at aud^ er !eine 5l^nung

gel^abt, unb id§ mu^ immer ben!en, toie er ftd§ ju i^nen gefteüt l^aben toürbe,

loenn fte i^m nal^e getreten toören."

„SBeld^e meinen 6ie?" fragte id^.

„6ie toiffen, bafe er guerft hk ^at^t ber S5ernunft über unfere ßeiben*

fd^aften geleugnet unb ben tieffinnigen 6a^ aufgefteHt l^at, ein 5lffect !önne

nur burd^ einen ftär!eren öerbrängt loerben. 3öa§ aber gefd^iel^t, trenn atoei

gleid§ ftarfe 5lffecte fid^ neben einanber beffelben (Semütl^eS bemächtigen?"

„@ibt e§ benn aber gtoei gang gleid^e ßeibeufd^aften?" fragte id^. „3d§

l^abe bergleid^en nie an mir erfal^ren unb bin geneigt, e§ aud^ in ber Sll^eoric

fo lange p beatoeifeln, U^ e§ mir ad hominem bemonftrirt toirb."

,,5!Jlan ]§at freiließ !eine SOßage für 5lffecte," ertoiberte er. „2öer e§ aber

erlebt ]§at, toirb über bie unl^eimlid^e X^atfad^e nid^t in Stoeifel fein. 5Rur

ba^ man e§ einem Dritten fd^toer begreiflid^ mad^en !ann, toeil bie :pf^d^oIogifd^e

(^onfteEation, unter ber allein biefer fjall fid§ ereignet, fel§r feiten ju 6tanbe

!ommi' unb faft nie, toie anbere @j:|3erimente, mit rul^igem ^lidf beobad^tet toirb.

(Sie fel^bft al§ SfloüeHift toürben mit einem foli^en ßreigni^ taum ettoag an=

fangen !önnen. 6ie muffen e§ ja ol^nel^in oft genug ^ören, ba^ S^re pf^d^o*

logifi^en Probleme gefud^t feien unb ber 3Bal§rf(^einlid§!eit entbel^rten. 2)ie

tounberlid^en Seute! 6ie tooUen etttia§ 9^eue§ erfal^ren, unb toenn man il^nen

erjöl^lt, toa§ nid^t auf allen ©äffen gefunben loirb, rüm:|)fen fie bk ^Jlafcn.

äBenn ein SBotanüer eine neue ^Pflange entbedft unb befd^reibt, bk ettoa anfällig

bie SBlüt^e an ber Söurjel ]§at, ftatt oben am Stengel, fättt e§ Dliemanb ein,

feine 2öa:§rl§aftig!eit in Stoeifel gu jiel^en. 5lber ein neue§ ©etoäd^g au§ ber

5Jlenfc^enflora, ba§ bem geban!enlofen S^agiergänger biSl^er noc^ nid^t t)orge!om=

men, erlaubt er ftd^ ol^ne 2Beitere§ al§ eine abenteuerlid^e @rfinbung gu ht»

seidenen."

„6ie öergeffen," toarf id§ ein, „ba^ «tan S)ic§tungen mit bem ©ergcn ge=

niefeen toiE, ni(^t bloB „pr ^enntnife nel^men", unb ba^ ba^ ^lerg 5ltte§ ob=

lel§nt, toa§ il^m nid§t blut§t)ertoanbt ift. ^^ b^nh bol^er fel^r milbe über ben
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lejenben 5[)utd§f(^nttt§menf(5en. @t tnteteffttt fi(^ \a an^ im ßeBen nut fiit

gctoiffe S)inge, bie et tietftel^t, {(j^ö^t unb Bege'^tengttjextl^ fitibet: @elb unb @ut,

IBütgetlidöe @^te, gamtltenglüdE unb betgletd^en tnel^t. 5Datutn lieBt et an^ in

S5ü(i^etn nut ©efc^id^ten, in benen e§ ft(^ um 9iei(^ unb 5lrm, um 6:^ipuBen unb

]§onette 5Jlenfd&en, tüenn'§ 1§0(^ !ommt, um ha^ Bi§d§en fogenannte SieBe l^anbelt,

bQ§ aut 6(^IieBung einet ouöenel^men @5e nötl^ig ift. 3ßa§ batllBet ift, ift t)om

UeBel ßeimli(^ ätoat lebt in iebet 50flenfd§enl6tuft eine ftiöe 5i:§nung, ha^ e§ ettoag

$ettlid^e§ fei um ha§ 3li(^t=^EtägIt(^e, um ein @efül§l 3. 35., t)on bem bie 6eele

16i§ gum UeT6etfIie§en, [a 16i§ pm 6:ptengen aüet itbifd^en S5anbe auSgefüttt ift.

5IBet mein atmet toeifet Seo:patbi l§at fel^t IRed^t: bie Sßelt öetlad^t bie £)inge, bie

fte fonft Betounbetn müßte, unb tabelt, tok bet gud^§ in bet ^aBel, toa§ fie eigent=

iidö Beneibet. ßine gtoße Siebe§Ieibenf(^aft 3. 35. mit i^ten gtoßen äBonnen unb

6{^metäen tüitb aEgemein Beneibet unb batum mbglii^ft leB^aft getabelt. 60
ungefaßt fagt et, unb i^ ^abe e§ üBetall Beftätigt gefunben, im Uttl§ei( bet

5!Jlenfd&en üBet SeBen unb 2)i(^tung. @töte mit meine SitM nid^t! tuft bet

ftiebli(5e JBütget bet Seibeufd^oft p, hk tok ein getoo^^netet ^ann in fein

$au§ einBtii^t. Unb toenn et felBft ft(^ l§inlängli(^ gebetft fül^It im ^ßan^et

feine§ @c^IaftO(fe§, bet l^ieB« unb ftid^feftet ift al§ 6tol^I unb @ifen, fütd^tet

et füt ^inbet unb @nM unb bie mattete SStufl feine§ 2ßeiBe§. DBtooI im

©tunbe hk @efal§t ni(^t fo gto§ toäte. 5Jlut tt)Q§ man aU tüa^t et!annt, l^at

©etoalt üBet hk 6eele, unb tok feiten in unfetet !üt)Ien Sßelt ein ftat!et 5lffect

obet ein §etäen§ttieB, bet nid^t im ^ate{^i§mu§ ftel^t, aud^ nut al§ tt)al§tf(^ein=

Ii(^ em^funben tüitb, l^aBen 6ie ja felBft eBen äugeftanben."

„@ett)i6," fagte et, „unb batum l^aBe i^ an^ noc§ nitgenb t)on jenem

feltfamen ^^aU, beffen ic§ gebadete, eine 6:|3ut gefunben, tüebet Bei $ft)d§oIogen,

nod^ in ^lomanen. Einmal bat^te i^, Bei Sinem, ben 'i(| bod^ füt einen i)id§tet

l§alte, ettoaS 5lel^nlid§e§ ^u ftnben, al§ iä) in 51. be 5[Fluffet'§ 5^ot)eIIen auf ben

iitel ftie§: Les deux maltresses. @§ toat aBet eine 5lttta:|3e. £)et ©elb lieBt

hk @ine unb !o!ettitt mit bet 3lnbetn. £)a§ ift taufenbmal bagetnefen. SGßa§

id^ aBet meine —

"

@t Btad§ aB unb e§ fd^ien il§n faft 3U geteuen, ftc§ fo tüeit l^etau^etuagt

äu l^aBen. 3d^ lautete mid§ tnol, nut ba§ leifefte 3Bott ju äußetn, bfe i^m

meinen gef:pannten 5lntl§eil ptte öettatl^en !önnen. 2^ tüottte i^m Mn S5et=

ttauen aBlodfen, ha§ et mit nid^t gan^ ftei getoä^^ten mod^te. ^ud^ ttjufete i^,

ha^ e§ eine ©eiftetftunbe giBt füt lang BegtaBene ©efd^id^ten, in toeld^et fic

hk 9(liegel bet öetfd^loffenften 35tuft fiptengen unb l^etauffteigen, um nod^ einmal

im 3tt)ieH(^t be§ ©tetnen^immelS umpgel^en. ^Ulan muß bann feine Sungc

^üten, ba ein unBebad^teS Söott hk fd^euen ©efpenftet tüiebet in il§te ©tuft

3utüd^fd§tedfen !ann.

60 fd^toieg i^ unb toattete. 2öit !amen an einem @f(^entüölbc^en öotBei,

untet beffen SOßi^feln, bie ftat! im SBinbe taufd^ten, ein t^aax geimat^Iofe ftieb=;

lidj auf ben S5än!en lagen unb fd^liefen. Qm bunfelften 3Bin!eI be§ fd^attigen

S5eäit!e§ ftanb eine leete SSan!. „3ft e§ 3l§nen ted^t," fagte S., „fo fe^en tüit

un§ bott einen 5lugenBlidE. ^m lieBften mad^te iä) e§ toie hie 6ttoI(|e bott

unb ilBetnad^tete l^ict sub divo. 5Det gö^n Hegt mit in ben ©liebetn."

I
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5Dann, aU tüix dm Söetle ftumm neBen einanber Qefeffen l^otten: „SEßobon

fipxad^en toit bo(^?" fing er tüieber an. „2Bar'§ m(|t öon ber Unfä^ig!eit hex

Tltn]ä)m, fid^ mit ber ^^antafie in SuftänÖe ju öerfe^cn, hk fie niäjt felbft

erleBt ]§aben? SSie !ann man e§ il^nen aber au(^ jumut^en, ba fogar ber ^in^elnc

nid^t immer jn faffen öermag, h3a§ er an ft(^ felbft nnr aüju unleugbar erlebt?

Unb tüenn i^ ie|t an jene Seit jurüdeben^e, ba i^ bod& au§ ber @nt«

fernung 5lIIe§ mit ruhigerem ^lid^ betrad)ten !önnte, fd^eint nid^t aud^ mir felbft

äutoeilen mein eigene§ §er3 ein ^tätl^fel?

3^nen freilid^ tüirb gerab^ ba^, toa§ ben 5Jleiflen unöerftänblid^ bliebe,

nur natürlid^ fdC)einen, bag nämlid§ hk ßeibenfd^aft, hk iä) für meine grau

füllte, burd^ bie 3a!§re be§ ungetrübteften @lüd^e§ nid^t gefd^tüäd^t, fonbern nur

nod^ gefteigert tourbe. ^an !önnte fagen, ha^ jebe erfte unb tiefe ©erjeng«

neigung ettoag Mnftlerifd§e§ l§at. 2Bie ber SSilbner unb $oet ben Stoff, ber

in xijvx gejünbet, mit unermüblid^em ßifer in fid^ trägt unb l^egt, il^n immer
inniger feinem 3[beal nal^e au bringen ftrebt, fo l§at aud^ bie ßiebe, faUg fie fic^

nid^t ettoa in i^rem ©egenftanb Vergriffen l§at, eine unenblid^e Aufgabe. 5lber

i^ mer!e, aud^ biefe§ @leid^ni§ ^in!t ein toenig* Saffen tüir e§ fallen. Sic

foEen nur tüiffen, ha^ td^ einer ber ©lüdtlid^en toar, hk ben SÖeft^ eine§ geliebten

2[Befen§ ieben ^^ag al§ ein neue§ ©efd^en! ber gnöbigen ©ötter l^innel^men unb

no(^ eine 5lrt SBrdutigamSftimmung in ftd^ fül^len, toenn ha^ jüngere @benbilb

ber tl§euren grau fd^on au§ ben ^inberjc^u^en l^erauStoäd^ft.

3d^ tt3ei§ nid^t einmal, ob Sie ba§ nod^ beffer begriffen l)aben tüürben,

^^enn Sie biefe g^rau gelaunt l^ätten. @§ finb 5Jland§e an \^x öorbeigegangen,

o^ue ju a^nen, toeld^ ein feltene§ SSefen au§ biefen ftiEen, 5llle§ öerftel^enben

5lugen in hk äBelt \a^. 3d^ felbft freilid^ l^atte in ber erften Stunbe, hk mid&

mit i^x gufammenfülirte, mi^ unauflö§li^ an fie gebunben gefül^lt. 5lber

ic§ toiH fie 3^nen nid^t p fd^ilbern t)erfud§en. Qu biefem 3lugenblid^, tüic

e§ mir mit ben t^euerften 5!Jlenfc^en ^u ge^en ^pflegt, fe^e iä) felbft il^r ^ilb

nur in fd§tt3an!enben Umriffen, ha ii^ bodf) bie gleid^gültigften @efid§ter hi^

auf iebe§ gältd^en ju ^eid^nen töüfete. So gefd^al^ e§ mir aud^, al§ i^ fie

no(5 befa§. 3d6 trug immer nur ha^ ©efü^l bon i^rer ^erfon im ©an^en
mit mir l^erum, unb tt)enn fie bann lieber \)dx mid^ l^intrat, tt)ar'§ toie eine

neue @rf(^einung. Sie galt Stielen nid&t für eine Sd^ön^eit, aud6 l^atte fie

nid)t hk leifefte 3^eigung, p gefaEen. 5lnberen fd^ien fie eine§ ber rei^enbften

(Sefd^ö^fe, hk man nur feigen !önne, mit feiner anberen ber blo§ l^übfd^en jungen

grauen aud^ nur öon ferne p öergleid^en. ^ä) l^abe oft barüber nad^gebac^t,

toa§ biefer gel^eime S^uUx an i^x getoefen fein mag. 3d§ !am ju feiner an=

bereu ßrflärung, al§ ha% M ben meiften lieben§tt)ürbigen ^enfd§en i!^re ein=

jelnen guten ©igenfd^aften ju tjerfd^iebenen Reiten toir!en, M i^r aber in jebem

Moment ba§ gan^e 3^aturell in hk (Srfd^einung trat, ©üte, ßlug^eit, ©ruft

unb §eiter!ett, ©ra^ie unb unerfd^ütterlid^e ^raft, fie l^atte immer i^ren ganzen

Sc^a^ beifammen. 5lber i^ fe^e, td§ gerat^e bod§ in'§ Sd^ilbern unb . ^ßreifen.

3d^ tüiE nur fagen, ha% ha^ erfte begegnen mit biefem einzigen SSefen über

mein Sd^id^fal entfd^ieb. •

^ud^ mer!te id^ fofort, ha^ e§ nid^t eine ber ^lö^lid^ aufflammenben, Iura«
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lebiQen ^Pafftonen tüax, tnte i^ fte in meinem leic^tftnnt gen Officiexöleben {(^on

mel^tfad^ but(^ge!oftet l^atte. SSiSl^et ^atte iii^ nie, felbft in bex ftät!ften Siebet-

glutl§, an eine SSetBinbung füt'g SeBen ben!en !önnen, o'^ne ein ftille§ ©tauen

üBet ben 33etluft meinet gtei^eit äu em:|3finben. §iet ^um etften 5JlaI unb in

bet etften 6tnnbe tüufete ic^, ha^ e§ ft(^ um mein Seelenheil ^anbelte, bag i^

miä) nie toiebet §ett meinet felBft fül^Ien toütbe, aud^ tnenn iä) i^x etoig fetn

bleiben mü^te.

5luc6 !onnte x^ hk Ungetüipeit, toie fte öon mit benfe, nid^t lange et*

ttagen. 3(^ tnat äiemlid^ t)ettoö!§nt but(^ leicht ettungene ©unft, tüo e§ mit

batum 3u t^un getüefen toat. 2)enno(^ übettafi^te unb !tön!te e§ mxä) !aum,

al§ fte mit geftanb, mein Umgang fei i§t ganj angeneT^m unb e§ toetbe fte

fteuen, mid§ oft ju feigen. 5lbet ein Ieibenf(^aftlid§e§ ©efü^l, toie ic§ e§ i^t

entgegenbtä(^te, !önne fte mit nic^t jutüdgeben, unb fte ben!e t)on einet 25et»

binbung auf %ob unb Seben ju ]§0(^, um nut fo mit falbem ^etjen batein ju

billigen, tüie in @ttoa§, ba§ man fo gut t^un toie laffen lönne.

6ie toutbe mit nut no(^ tT§eutet butc^ biefe SSeigetung. 5lu§ jebet an*

beten §anb l^ätte ein ^otb meine @itel!eit öettounbet. ^I^t gegenübet ttaten

alle niebeten unb üeinen Biegungen äutütf, unb ha^ ^efte im 5}lenf(^en toutbe

aufgetegt, al§ aEein il§t ebenbüttig.

3(^ badete auc^ ni(^t batan, miä) nun gtoEenb obet f(^mac§tenb jutüd*

ju^iel^en, um miä) t)etmiffen ju laffen. ^^adöbem bet etfte 6d&met3 öettounben

toat, !am e§ mit al§ dm toEfül^ne ^Inmafeung tot, ha% i^ miä) xf)x angettagen

!§atte. 3(^ glaubte biefe läd^etlii^e Uebeteilung nic^t beffet loiebet gut machen

p !önnen, aU inbem i^ o^m aüe 3lnf)3tüd§e in xf)xa ^atjt blieb. 3^te @ltetn

ma(^ten ein leb!^afte§ gefettigeg ^au§, in bem id^ naä) toie öot getn gefe^en

toutbe, ba i^ mi^ bemühte, Reitet ju fein unb fogat jebe Regung öon @ifet=

fui^t auf biefen unb jenen Seiben§gefä^tten ju untetbtütfen. 2Reine 5lä(^te

toaten fteilit^ ton f(i)limmen Alufolien ]§eimgefu(^t, unb me^t al§ einmal btütetc

i(^ übet hzn fc^toätseften (Sntfd^lüffen.

5lun fteüen 6ie ftd) öot, tote mit toatb, al§ i^ eineg 50^otgen§ eine geile

öon i^tet ©anb et^^ielt, iä^ motzte fte im Saufe be§ 3;age§ befud^en, fte fjdbe

mit etioaS 3Bi(^tige§ ju fagen.

5ll§ i^ Ui i^x einttat, ttaf iä) fte oEein. @ie !am mit in einet S5e«

toegung entgegen, txiie i(5 fie nod^ nie an il^t toal^tgenommen ^atte, fttedte btihe

§änbe na(^ mit au§ unb tief: „6ie leben! ©ott fei Dan!!" — 5Dann etaä^c

fte mit, ba^ fte gegen ^otgen einen futd^tbaten itaum gel^abt, too fte mi«
tobt, mit einet tiefen SBunbe an bet 6titn öot ft(^ fjdbe liegen fe^en. Da fet

plö^liä) ein namenlofet Rammet übet fte gefommen, ettoa§ tnie eine oetfd^üttetc

^ei^z dueHe fei in intern 3nnetften aufgebtod^en unb ^abe unDetfteglid§e giutl^en

butd) i^re klugen etgoffen. ^n biefem 5lugenblitfe ^abe fte gefüllt, ba^ ft(

mic^ übet 5ltte§ liebe unb mit nad^ftetben muffe, tt)enn ic^ nie toiebet jum
ßeben ettoad)te. äßie fie bann au§ bem Sl^taume aufgefaßten fei unb ftdß be

fonnen ^obe, fei ba^ ©lud, ba^ fie midß nidßt öetloten, i^t faft öet^ängnigtJoD

gelootben; benn ißt §et3 ^dbe fo ßeftig ge!lopft, al§ ob e§ ißte SStuft fptengeti

tooUe, unb !aum ^abe fte ba^ SSiEet an midß ju fdßteiben tjetmodßt.
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Seit btefem Tloxqen ift jenet l^cigc GueU nie tjctfiegt, T6t§ fie ftatb.

äöenn id^ je^t äutütfbenfe — nein, iä) batf e§ nid^t; i^ tonxhe 3^ncn qI§ ein

fonberBarer (Sd^ttjötmer etf(feinen, ober im Beften gatt Sie mit SÖe!enntniffcn

langtDeilen, hk Ql^nen nid^t§ 3leue§ Bieten !önnen. 2^ Bin fein $oet; unb

felBft ^ante l^at ha§ $atabie§ mit allem 5luftoanb öon gaxBen unb könen
ntd^t t)ot bet @intönig!eit tetten !önnen.

SGßir fxeilid^ etleBten batin täglid^ ettoaS 3leue§, ^umal feit unfet ^nb
auf bet Söelt ttjat. @§ tüax ein lieBen§U)ütbige§ ^inb. Unb bod^ bauette e§

lange, Bi§ x^ e§ um feinet felBft toiUen lieBen letnte. 3n ben etften 3a^ten

tüat e§ mit nut gleid^fam batum an'§ ©et^ getoad^fen, toeil e§ ba§ ^inb biefct

5!Jluttet toat, unb gefiel mit nut infotoeit, al§ e§ il^t äl^nlid^ fal^. 6§ toat fo

in fogen nut ein Sfieij mel^t an biefet gelieBten Stau, ba§ fie einem fold^en

^inbe ha^ SeBen gefd§en!t l^atte. £)ie§ 5lEe§ fag' id^ 3]§nen nut, bamit 6ie

Itjiffen, toie fd^tan!enIo§ bie eine Seibenfd^aft mid^ au§füÄte, tote fie mit ben

3al^ten ni(^t In^kx unb öetnünftiget tnutbe.

3a e§ tnat il^t fogat gelungen, eine anbete ^Paffion, bet iä) ton fxülj an

aE' meine fteie Seit getüibmet l^atte, nad) unb nad^ p öetbtängen, bafe fie fid^

faum no(^ ^^ unb ha öottoagte. 3d& toat fd^on auf bet Sabettenjt^ule ein

eiftiget ©eiget getoefen, glauBte ol§ne ^uft! nid^t leBen ju !önnen, unb al§ x6^

baT^intet tarn, ha% meinet ^^xan ba§ intimfte Söefen bet 5[Jluft! ftemb toat,

l^atte e§ mi(^ einen 5lugenBIidß gefi^met^t. 235a§ aBet l^ätte iä) ni^i Balb aU
üBetfCüfftg obet gat ftötenb öon mit aBget^an, toenn fie feinen ^Int^eil botan

nel^men fonnte! ^a, i^ üBettebete mid§ o^ne ^nije, bag ha^ fjel^len bicfe§

6inne§ fie nut nod^ öottfommenet mad^te. 3^te l^eEe, fid^ete 5flatut, hk immet

mit ftd§ felBft tn'§ üleine !am, fdiente üot ben m^ftifd^en 5lBgtünben, bem

feelifd§en Stoielid^t gutüdf, in toeld^e hk Söne un§ l^ineinlodten. @§ toatb il^t

un^eimlid^, ha^ fie ha§ Sßott biefet Befttid^enben 3flöt^fel nid^t finben fonntc,

toie toenn fie babutd§ in eine fittlid^e ßottifion l^ineingetiffen toütbe, hk feine

teine Söfung äulaffe. @o toat e§ nid^t Unemipfinblid^feit gegen biefe Söelt, fon«

betn öielmel^t UeBetem:pfinbIi(^feit, toa§ x^x getabe jum 5lEetgetoaItigften ben

Sugang öetf^ettte. @in S5olf§lieb, eine S^an^melobie tougte fie butd^aug au

toütbigen. @ine SSeet^oöen'fd^e 6^m<)l§onie tl^at il^t toel^, ja fonnte fie bet S3et«

ätoeiflung na^e Btingen.

Dagegen l^atte ftd§ i^t gantet ^unftfinn in if)ten klugen gefammelt. <Bk

geno^ aEe§ 6id§tBate mit bem feinften Sact, unb hk Sinien eine§ (Sefid^teg,

einet Sanbfd^aft, eine§ @eBäube§ fonnte fie ftunbenlang Bettad^ten. 5lud^ toat

i§te §anb ftü^ geüBt tootben, o^ne ha% fie auf il^te geit^nungen unb 5lquateIIe

SOßett^ legte. 5Denn bet SSittuofitöt i]§te§ @d^auen§ fam i^t 3:alent be§ 5lad6=

Bilben§ nid^t nad§. UeBetbieS ]§atte fie auf unfetm Sanbgut in bet ^atf, untet

ganj nüd^tetnen UmgeBungen unb teialofet Staffage, toenig ©elegen^^eit, fid^

toeitet au§3uBiIben.

8o tul^ten — au§ fel§t öetfd&iebenen ©tünben — unfet SSeibet S^alente.

^nx fe^t feiten gefd^a:^ e§, ha% e§ mid^ fötmlid^ toie ein ^^^fifd^e§ SBebütfnig

etgtiff, toiebet einmal meine (Setge au§ bem haften ju Idolen unb ein§ bet alten

2ieBling§ftüdte butd^^uf^ielen. 3dö tl^at ha^ ganj im ©el^eimen an itgenb einet

'X.
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entlegenen Stelle be§ 2öalbe§. SQßenn hie Suft geBügt toar unb t(^ faft tote

ein tütffölligei: 6ünber toieber nat^ ©aufe !ant, mußten tuit ^eihe lad^en, toenn

fie mit mit bet ©eige unterm 5lxm Begegnete. 6ie xebete mix l^äufig p, mid^

nid^t an il^te 6d^tt)ö(^e 3u leisten; bietteid^t !önne i^ fie no(| boöon l^eilen.

^ix tüax abex rrn^x an bet nngettübten §eitet!eit il§te§ S5lidfe§ gelegen, al§

on allen 6onaten bet Sßelt.

ßttüa ad^t Mxe ^aiim toix jo gelebt, faft immet füt un§ unb nut feiten

butd^ fleinete 5lu§flüge unb S5efud§e in bet §au:^tftabt batan etinnett, ha^ e§ no(5

eine SQßelt jenfeitS unfete§ gid)tentt)älbd§en§ gab. £)a et!tan!te unfet ^inb an

ben 5D^afetn unb Bel^ielt bat)on alletlei Bbfe ^ad^tüe^en, BefonbetS eine ütei^Bat«

!eit be§ §alfe§, hie unfet ^It^t gleid§ im S5eginn butd§ ben 5lufent!^alt in

toeid^etet Suft au Befeitigen tiet^.

©0 entfd^loffen tüit un§ !utä, oBtüol hie ©tnte nod^ im ©ange toat, auf*

5uBted§en unb mit unfetm SieBling an ben ©enfetfee ju flüd^ten, an ben meine

grau t)on bet Seit l^et, bie fie bott in einet ftanjöfifd^en ^enfion öetBtad^t,

eine fe]§nfü(^tige @tinnetung Betoal^tt l^atte.

äöit fanben in 35etnej, tno bamal§ nod^ nid^t hie 9liefen^6tel§ ha^ fd&öne

Ufet unftd^et mad^ten, ein attetlieBfte§ $au§ ganj nad& unfetn SBünfd^en, nut

eben füt ein S)u^enb ©äfte eingetid^tet, mitten in einem immetgtünen ©atten

gelegen, mit bet l)ettlid§ften 5lu§fid&t übet ben 6ee unb hie SSetge be§ füblid^en

llfet§. 3m etften 6tod^ tid^teten tüit un§ ein, in atoei getäumigen Sttnmetn.

3n bem !leineten fd&lief meine gtau mit hem Äinbe, ha^ gtögete baneben mit

einem getäumigen 25al!on biente al§ äßol^uäimmet, unb ^ad^t§ toutbe auf bem

bteiten S)iöan mein Saget aufgefdalagen. SDiefelbe SQßol^nung im @tbgefd§offe

untet un§ toat öon einem englifd^en $Paat in S5efd^lag genommen, ba§ un§ hie

etften 2^age butd^ etbatmung§lofe§ ©:pielen auf einem gan^ tüo^lllingenben

^Pianino beuntul^igte, bann abet abteifte unb eine 6titte äutüd^lieg, ha^ toix

un§ toie hie etften 5!Jlenjd§en in biefem $Patabiefe öotgc!ommen tüäten, toenn

nid^t bie gemeinsamen ^D^al^l^eiten in einem eleganten (5:|3eifejäldf)en un§ täglid^

jtoeimal batan etinnett ptten, ha^ toix nod§ Halbgötter neben un§ l^atten.

@leid^ am etften 3lbenb toat i^ butd^ eine jättlid^e ^intetlift meinet lieben

gtau übettafd^t tootben. 5ll§ i^ i^ten unb be§ ^inbe§ gtofeen hoffet au§*

:t3adfte, ben fie ju ^aufe felbft gefüllt l^atte, ftie^ id^ gana unten auf ettoag

§atte§, ha^ fid§ al§balb al§ mein @eigen!aften ent:pu:|):|3te. 3d^ fiel i^t um
ben §al§, ba i^ i^x glüdt[elige§ Säd^eln fal§, ha^ fie hie^ fo !lug unb üetftol^len

ongefteEt l^atte. „SBenn i^ meinen f^atBen^aften mitgebtad^t l^abe," fagte fie,

„butfte bein ^nfttument bo(^ nic^t au §aufe bleiben. 3d§ toei% l^unbett SPun!te

l^iet unten am 6ee unb auf bem 2Bege nad^ ^ontteuj, Wo i^ ftunbenlang

meine ^Pfufd^eteien tteiben !ann, tüäl^tenb bu l^iet unten beine unl^eimlid^en

©eiftet befd^tüötft."

S)od& !am e§ anbet§, al§ iä^ felbft in bet etften 3lül§tung übet il^te liebe=

boEe 5lbftd§t gebadet l^atte. i)et haften blieb ungeöffnet, tool eine 2öod§e bet«

ging, o^ne bag mid& ein mufüalifd^et ©eban!e antoanbelte. 3d^ lonnte ftunben*

lang auf bem SSalcon fi^en, ein S5udö in bet $anb, in ha^ i^ nid^t l^inein*

blid^te, nut betfunfen in ba§ etl^aben^lieblid^e S3ilb, ha^ bot mit au§gebteitet
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lag. Dber iä) Begleitete 3Bet6 unb ^tnb auf t^ten 6pa3tcrgängen, unb toenn
meine grau in ben 6c§luc§ten atoifc^en ^ontteuj unb S5e^tau£ fic^ nieberlieg,

eine bet ^tad^ttJoEen ^aftanien gu jeidjnen, ober hie tüeigen $öujer mit feigen
unb SöeinlauB umtanft, hie über ben 5l6]§ängen borjd^immern, ftredtc iä) miä) im
©(Rotten neben fie ^in, :plauberte mit bem ^inbe, ba§ fid^tlid^ toieber ouf6lü^tc,

unb toar fo tounf(^Io§ in meinem ®ott öergnügt, ha^ jener Sultan, ber burd§

bie tüeiie Sßelt öergeBen§ nad^ bem §emb be§ ®lü(!lic^en fud^en lieg, Bei mit
enblidö an ben redeten Tlann ge!ommen tüäre.

5^un l^atte i^ fie ^eihe eine§ ^orgen§ allein ]§inou§h)anbern laffen, um
ein paar brängenbe SSrieffd^ulben aBautragen. @§ tüar ber fd^önfte, ftiEfte 2:ag,

!ein Süftd^en furd^te ben Spiegel be§ 6ee'§, id^ l^atte ben Xifd^ öor hie offene

SSalcontl^üre gerüd^t unb freute mi^ hex tiefen ülul^e im §aufe, al§ i^ plö^lid^

in hem Simmer unter mir ba§ t)erl§öngni6t)olle ßlaöier, ha§ i^ fo oft Der«

toünfd§t, toieber erllingen l§öre, unb nod^ bogu fo laut, ha% aud) hie miete
S5alcontl§üre offen ftel^en mußte, ^m erften 5lerger toottte iä) toenigfteng bie

meine fdaliegen; aBer i^ l^atte nod^ nid§t ^toei 5J^inuten äugeprt, fo lieg iä^

ben 3:§ürgriff toieber fal^ren unb trat fogar üBer hie ©d^toeUe ^tnau§, um !eincn

2^on 3u verlieren.

2)iefe le^n ginger, hie unten ba§ SSad^'fd^e $Prölubium au§ bem tool^l*

temperirten dlaöier fpielten, gel^örten !einer ©nglänberin. ©eftern 5lBenb nod^

gana fpät toaren neue (Säfte unten eingeäogen, fo l§atte ba§ 3immermäbd§en Be«

tid)tet; ein franaöftfd^er $err unb eine ^ome, S5ruber unb 6d^toefter. 3Bet

t)on S5eiben je^t muficirte, tougte i^ natürlid^ nid^t. 5lBer au§ bem 3lnfd^lag,

oBtool er feft unb energifd^ toar, too e§ erforbert tourbe, rietl^ i^ auf hie

Si^toefter. 3d§ l§aBe feiten ein fo t)ott!ommen fd^öne§, !lare§ unb gleid^fam

au§gereifte§ ©piel geprt; unb bod§ toar !ein §aud§ fogenannter clafftfd^er DB=
jectioität barin, fonbern ein feT§r perfönlid^er üleia; al§ oB. hie Stimme ber

Spielerin mit ertönte, al§ oB ein toarmer 5ltl§em ju mir l^erauftoel^te. 2lud^

l^ätte iä;^ meinen ^opf barauf öerloetten tooEen, ha^ hie Spielerin Brünett fei

unb bod^ jene grauen klugen l^aBe, bie hie Spanier „grüne 5lugen" nennen.

3(^ toeife, bag hie^ Unfinn ift; aBer e§ ift nid^t ber einzige, beffen Sie mid^

fc^ulbig ftnben toerben, unb ber haxnm nid^t minber ^Jlad^t üBer mid& l^atte,

toeil ftd§ ber gefunbe ^Heufd^enöerftanb bagegen fträuBte.

Sie toiffen, baß ©ounob ju biefem $rälubium eine (Seigenftimme l^inju*

componirt l^at. £)ie ^uriften unb S5adö=5Pebanten tooEen baöon nid§t§ toiffcn.

Sie ift aBer öon fo einfc§meid§elnbem ^lang, ha^ ieber (Seiger fie auStoenbig

toeiß. (S§ bauerte bal^er nid§t lange, fo l§atte i^ mein Qnftrument ou§ bem

haften geholt, e§ notl^bürftig geftimmt unb ben SBogen angefe^t. Unb nun Be=

gann ha^ tounberli(^e Duett in atoei Stodftoerlen, mit einer 9^u^e unb ß^orrect^

l)eit, al§ toöre e§ auf'§ Sd^önfte eingeüBt. 2öir lamen nid^t in bog leifefte

Sc^toanlen; niemalg toar meine SSioline Beffer Bei Stimme getoefen, unb ha^

jptanino !lang fo öoE unb toeid^, al§ toäre e§ üBer 5Jlad^t in ben m&d&tigften

ßoncertftügel öertoanbelt toorben.

5ll§ toir au @nbe toaren, trat eine $Paufe ein, in toeld^er id§ mit einigem

§era!lopfen barauf toartete, oB eine anbere 5lnnä]§erung al§ burd^ 2^öne Beliebt



toetben tüütbe. 3d^ txat auf hen SSalcon, in ber §opung, btc 6^ieletin tonhe

aud^ i^xetfeitS fidö ouf ber 2:ertaffe Uiden laffen. 5lbet ein neue§ 6tü(f, ba§

fte Becjann, 309 mt(^ alSBalb in'§ 3ttntner ^uxM. £)ie§tnoI h3ai: e§ ein 6^o^in'=

id§e§ 3[m:ptont^tu, ba§ i^ genau !annte. ^enn getabe, feit iä) felbft ni(^t me^t

fo t)iel f:pielen mochte, l^atte i^ unenblit^ Diel ^ufi! gelefen, unb mein ©eböd^t*

nig toat \ttjx geübt tootben. 3«^ Qi^iff ölfo toiebet gu bem SBogen unb erfanb

mir eine biScrete SSegleitung 3U jener ettoag Barodfen, aber tief leibenfd^aftlic^en

mufüalifdien (Sionfeffion. S)ann Um ettoa§ öon ©ij^umann an hk IRü^e, unb

bann fo fort, mit ©ra^ie in infinitum. 3d§ glaube, toir ^aben in @inem 6tri(]&

brei öoEe 6tunben gef:pielt. 2ll§ meine f?rau enblid^ na(^ §aufe !am — eg

toar hk 6tunbe be§ gtoeiten ^rül^ftüd^S — fanb fte mid^ über unb über erl^i^t

unb in 6d§tnei§ gebabet.

@ie ^örte gerabe nod^ hk legten 2^acte einer SSeet^oöen'fd^en Sonate, ^u ber

i^ einfad§ hk €berftimme mitgegeigt l^atte. „2ßa§ l^aft bu bir benn für ein

S)uett eingerichtet?" fragte fte Iäd§elnb unb lachte oollenbg, al§ fte l^örte, bag

i^ meinen Partner fo toenig !annte, tok fte. „Um fo beffer!" fagte fte. „3^un

l^ab' iä) ben ©eigen!aften boc^ nid^t umfonft einge^ad^t, unb toenn i^ ftunben=

lang ^aftanienftubien mad^e, toeig i^ hi^ öerforgt unb aufgehoben."

3d^ mad^te einen SSerfud^, ettoa§ Sd^er^^^afteg ju ertoibern. @§ fiel aber

unglüdlid^ au§. ^ie 5!Jluft! l^atte mid^ ganj tounberlid^ aufgeregt, unb obtool

id^ nie an 5l]§nungen geglaubt l^atte, !onnte iä:) bod§ ein 23orgefüi§l t)on ettoa§

Ungetoö^nlid^em, Unl^eilöollem ni(^t lo§tt)erben.

5lm liebften toäre iä) t)om 2)eieuner Weggeblieben, aber iä) fd^dmte mid^

bo(^ biefer fnabenl^aften ülegung. Unb aUerbing§ toar meine 6d^eu, hie S5e*

!anntfd^aft ber @:ptelerin p mad^en, überflüfftg. 6ie erfd^ien nid^t lex %i]^e,

nur ber SSruber, ein fd^lan!er, ernftl^after , junger fj^an^ofe, beffen ^aar unb

@eftd§t§farbe auf ben erften SSlid^ bie füblid^e 5lbftammung er!ennen liegen. 3n
ber %^ai erful^ren toir fester, ha^ 2lrle§ feine ©eimatl^ toar. S)od^ loar fein

SSater ein ©If&ffer getoefen au§ einer ölten beutfd^en Familie, ein Kaufmann,

ben §anbel§öerbinbungen in jene 6tabt ber fd^önen grauen gefül^rt l^atte, um
bort an ein§ ber fc^önjten 5!Jläbdöen fein ©er^ ^u öerlieren. @r ^otte ftd§ in

ber fjolge bort angeftebelt unb ein gro§e§ SSanl^au^ gegrünbet, fo ha% ftd^ bem

6o]^n, ber 5^eigung jur bi^Dlomatifd^en Karriere l^atte, hie Sßege baju ol^ne 50^ü^c

öffneten, ^eiht Altern toaren erft öor ^ur^em geftorben, ber 6ol§n trug nod^

Trauer um fte, fd^ien aber au^ fonft über feine 3al^re tierfd^loffen ober burd^

einen ^eimlt(^en Kummer bebrüdft, fo ha% toir über ein :paar ^^öjlid^e SBorte ber

SSegrügung nid§t mit i^m ]§inau§!amen. ©eine 6d§toefter, mä) ber meine grau

ftd^ fofort erlunbigte, fei nod^ t)on ber Steife angegriffen, aud^ tool t)on ber

5!Jluft! — fe|te er mit einem ©eitenblid^ auf mid§ l^in^u. £)er ^Irjt ^abe fte

tl^r gana tjerboten, aber fte !önne nid^t bat)on laffen.

3n'§ f^rembenbui^, ha^ il^m na^ Xifd^e Vorgelegt tnurbe, fd^rieb er einen

einfad^en bürgerlid^en 5Ramen ein, barunter aber ben feiner 6d§toefter, ^Jlabamc

la ßiomteffe ©0 unb fo.

5llfo toar fte öer^eiratl^et, unb t)ietteid§t follten toir aud^ il^ren ^ann



©et^eUteS ^ers. n
rennen lernen. 3l(^ toei^ nid^t, tüatunt mit ha^ unetfrcultdö tot^ant, ba id^

boc^ bie i)ame felBft nod) nid^t einmal gefe^en ^atte.

3[n feltfamer 6pannnng ettoattete iä) ben 5lBenb. 51I§ toir in ben 6^eife«

faal eintraten, fa^en tt)it ba^ (Sef(^toifter))aax Beteit§ auf ben $Iä|en un§ gerabc

gegenübet. 3i^ toat abet feinen %n^mUid übettafc^t. ®enau fo , tnie x^ ftc

mit gebadet, etfc^ien mit bie junge ^tau, fd^öne bunüe $aate, leidet geringelt

unb ganj einfad§ hinten in einen bidfen knoten geBunben, ba§ (Sefid^t nid^t

regelmögig gebilbet/ aBet tei^enb butd^ hk bun!le ^IfenBeinfatBe unb bie fd£)önen

3ä^ne, unb tid§tig: gtaue klugen, hk 3ti§ öon einem bunflen 9^inge eingefaBt

unb mit leid&ten ©olblid^tetn butdöfd^offen, untet feinen, ööEig fd^toatjen Sl^taucn,

ganj toie iä) e§ mit fd^on au§ il^tem 6piel äutedC)tgettöumt l^atte.

5ludö fte tnat einfilBig, unb tcenn fte (^rad^, rid^tete fie ha^ 2ßort faft nur
an meine grau. @§ toax mix nid§t§ 9^eue§, ju feigen, ha^ biefe ]xä) felbft hk
t)crfd)loffenften unb f^rbbeften ^erjen im 5Ru öffnete. 5ll§ toir nad^ bem

@ffen in ha^ ©örtd^en l§inau§traten, üBer bem hie 6terne fuuMten, bauerte e§

nii^t lange, fo fa^ i^ hie Beiben grauen in ein eifriges @ef^röd§ Vertieft, neben

einanber ft^en. ^an !onnte nid§t§ SieBen§tt)ürbigere§ feigen, al§ hie^ fo un»

gleiche $aar, ha^ aber an ^d^ unb 5lbel ber ©eftalt unb be§ S3etragen§ einan=

ber bur(^au§ ebenbürtig erfd^ien. 5lud^ im 2ßud^§ toaren fie einanber gleid^,

nur ha^ meine grau ein toenig öoKer unb ftattli(^er erfd^ien, hie grembe neben

il)r faft mäbd§enl§aft fd^lan!, aber §al§ unb 5lrme, ba i^ fte fpöter im leidste-

tcn bleibe fa^, Don öoHenbeter Sd^ön^eit, fe]§r ä^nlid^ ben SSilbern öon 5lrabe«

rinnen, bie iä) in ber 6tubienma:|3^e eine§ greunbe§ gefeiten. i)er SSruber l^atte

jtc^ gurüd^ge^ogen, id^ ging einfam, meine (Zigarre raut^enb, auf unb ab on ber

nieberen S3rüftung ber S^erraffe, Uidk geban!enlo§ über bie fc^immernbe 6ee=

fläche, unb bann unb toann flog ein abgeriffenet 2^on au§ hem ©efptädö ^er

grauen au mit herüber. £)a§ ^inb fc^lief inbeffen oben feinen ruhigen 6d§laf.

@§ tourbe jeben 5lbenb p SSett gebrad^t, el^e toir gu 2:ifd^e gingen.

„6ie ift ein l^öd^ft reigenbeS @ef(^ö^f/' fagte mit meine gtau, al§ toit

l}ema(^ in unfetem Sttnmet allein toaten, ,;abet nod^ unglüdtlid^et, al§ fd^ön

unb lieben§toütbig. 6ie lebt fd§on imex ^dijxe ton il^rem 5!Jlanne getrennt, bet

ein mauvais sujet, ein Stielet unb SSetfd^toenbet ift unb i^te ganje ^Dlitgift

burd)gebtad^t -§at. 5ll§ fie einfa^, ha^ fie ftd^ an einen Untoütbigen tüeggegeben

Ijatte, beftanb fie batauf, ju il^ten @ltetn jutüdfäulel^ten. 9^un !annft bu ben!en,

ha^ hex Siob bet 5!Jluttet, hie i^xexi ]e^x geliebten ^anrx nid^t lange ju übet«

leben öermod^te, fie öiel l^ärter getroffen ]§at, al§ manche nod^ fo gute ^od^tet,

hie abet an i^tem 5[Rann einen S^toft ^at Bie lebt ie|t mit bem Sätubet;

bet abet, obtool et fie öetgöttett, !ann fie bodö nid§t etoig hei ftd^ bebalten.

£iann ift fte gang einfam unb auf ftd§ angeloiefen, unb ha fte al§ ^ot^oliün ftd^

ni(^t t)on bet unfeligen ^ette, bie fie binbet, lo§ mad§en !ann, fielet fte in eine

!^offnung§lofe 3u!unft. 2)a§ 5llle§ ^ai fte mit, ha iä) i^x eine lebhafte %^exU

na^me toegen bet 2;tauet!leibung geigte, o^ne aEe Sentimentalität etjä^lt, mit

ber ©elaffen^eit einer ftar!en Seele, ^^lur al§ fte bat)on fprad^, ha% hex @raf

fi(^ ptoeilen 1)ei i^x Uiäen laffe, um ©elb öon i^r ju er^reffen, obtool et

!einerlei 5lnf^rüd§e mel^r an tl^t SSetmögen gu mad^en ^abe, jittette il^te Stimme,
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einen |o l^eftigen Slbfd^eu etregt i^x fd^on ber Blo^e @eban!e an biefen @lenben.

Sijxe ©efunbl^eit ^dbe untet all btefen Emotionen gelitten. 3(^ l^aBe i^x öet«

fptod^en, ha^ i^ fie :i3flegen unb l^ätfd^eln toolle, tüie eine leiblii^e Sc^toeftet,

unb bu ^ötteft pxen foEen, toie ^üh\ä) ba§ !lang, al§ i^ i^x jum etften '^Mal

ein !leine§ ßad^en aBIotJte. ^a§ atme iunge SBeiB ! @§ freut mi^ ie^t etft red^t,

ba§ beine ©eige mitgereift ift, bein 6:piel fei i^^r gleid^ Mm erften ©trid^ fo

ft)nipati§ifd^ getoefen."

6ie !onnte nic^t ntübe Serben, t)on ber neuen g^reunbin p reben. ^^
mäk fie hamii, ba% fie fid^ ganj gegen il^re 5lrt fo raf^ l^aBe eroBern laffen.

„9limm bu bid§ nur felbft in 3ld§t/' entgegnete fie lad^enb. „^^ öerftel^e jtoar

hk 6:|3rad^e ber S^öne nid^t, ctBer iä) toeig, ha^ man ftd^ mit il^nen nod^ toeit

intimere @el§eimniffe Beid^ten !ann, al§ tnir fie un§ l^eut mit Sßorten t)ertraut

]§aBen."

60 lange ein foliber gupoben bajtoifd^en ift, l§at e§ feine ©efal^r, toarf

iä) fd^erjenb ]§in. 3(^ tou^te aBer fel)r gut fd^on an jenem erften 5l6enb, ha^

mit biefen geföl^rltd^en grauen 5lugen nid^t p fd^er^en toar.

5lud^ !onnte i^ lange nid§t einfd^Iafen. 2)a§ Sl^ema au§ htm ^rölubium

!Iang mir beftänbig im €^x. Um 5[Jlitterna(^t ftanb xä) einmal auf, fd^lid^ in

ha§ Simmer nebenan unb ]6etrad)tete Bei hem 6d&ein be§ !leinen 5lad^tlid^te§ hk

gelieBten (Sefid&ter meiner g^rau unb unfereg ^inbe§. 2)a§ tnirfte, unb i^ l^atte

eine ganj rul^ige, traumlofe 9lad^t. 5lBer mein erfter ®eban!e Beim Sluftuad^en

toar gleid^ tüieber — bie ©efal^r!

„<Sie tnerben öerftel^en, toarum id) hk ©oi^e fo fd^toer nal^m, loenn xä^

3^nen fage, ba§ iä) einer öon Denen Bin, Bei benen fid^ alle innern ßntfd^ei«

bungen im Moment öoU^iel^en
,

ganj ol^ne Säubern unb 6d^tüan!en, mit ber

ftillen ©etoaltfamfeit eine§ ^aturgefe^e§. @§ ift in mand^er .g)inficöt öortl§eil=

^aft, immer gleid^ ju toiffen, tooran man mit fid§ felBer ift, mit feinem ©eift

ober ^erjen nic^t erft lange :parlamentiren ju muffen. 2Bie toenn ein geftung§*

6;ommanbant gar nid^t in hk Sage fommt, ^rieg§ratl§ l^alten ^u muffen, tozil

hk UeBermad^t ber Belagerer aEju uuätoeifel^aft ift. Unb bo^ ift mandjmal,

toenn nur Seit gewonnen toirb, 5llle§ gewonnen, unb ber @ntfo^ fd^on unter=

toeg§, ber bann gu fpät !ommt, toenn man fid^ äu rafd§ auf ®nabe unb Ungnabe

ergeBen !)at.

60 tüäre mir öieEeid^t an jenem ^Jlorgen tool^ler getoefen unb id^ l^ätte

!lüger baran getl^an, toenn x^ hk <Baä)e nid^t al§ ein unentrinnBare§ 6c§idfial

angefel^en l^ätte. Die 6^m:|3tome toaren freilid^ genau biefelBen. toie bamal§,

al§ id§ mid^ in meine grau fo ^3lö|lid§ auf Sob unb SeBen öerlieBt l^atte. 5lBer

hk Sage toar bod^ eine fel^r anbere. 50^it grau unb ^inb unb um ad^t ^al^re

älter — gefte^n 6ie nur, ha% 6ie e§ bod§ unöeranttoortlid^ finben, fid§ einem

leibenfd^aftlid^en ©efü^I toel^rloS gu üBerliefern, ftatt fid^ mit §änben unb gitfeen

bagegen äu toel^ren unb alle guten ©eifter be§ §aufe§ unb eigenen §erbe§ 3U

§ilfe 3U rufen.

5lBer ha^ 6eltfame toar eBen, ba§ i^ bem, tüa§ xä) Bi§l^er au§fd^lie§lid^

unb üBer ^lle§ gelieBt, nid^t einen ^ugenBlid^ burd^ bie neue Seibenfd&aft untreu

tourbe, nid^t um einen §audö !ü^Ier an mein äßeiB badete, fie ettoa gar fern

!|
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münfd^te, um iene§ anbete @eft(^t allein t)ot 5lugen ju :^aben. @§ toax, tote tüenn

eine meinet §er5!amnxern Bi§]§et leer geflanben l^ätte unb nun toäxe fie befe^t

tüotben; aber ätoifd^en il^r unb bet BenadjBatten ftanb hie Z^üx offen unb hk
Seiben SSetool^nexinnen t)extxu9en fid^ auf§ SSeftc unb üBexfd^xitten fogat bann
iunb toann bie Sd^toeEe, ft(i) SBefuc^c ju mad^en.

2)a§ mag 35nen toie eine tänbelnbe ^^antaftetei i)or!ommen. @§ tfl nut

ein atmfeliget SBetfud^, 3^nen ben aEertounbetfamften guftanb ju etHöten, in

tocld^em id) mi(^ Befanb; nid^t glei(^ fo OöUig !Iat batüBet, toie l^eute, ba e§

anfangt mit felBft loie ein SSettatl^ an meinem tteuen SOßeiBe etfd^ien unb iä)

mit Bittete @etoiffen§Biffe mad§te. SBalb aBet !am x^ bal^intet, ha^ x6) i^x

ni^i ba§ ©etingfte entzog but(^ hu feltfame ©et!§eiltl§eit meine§ 3nnetn, ja

ha^ meine teine unb ftat!e ßeibenfd^aft füt fte etiet neue 5Jlal§tung etl^ielt butd^

bie ©teigetung meine§ innetn SeBen§.

i)ie§ 5lIIe§ fage id^ nut Ql^nen. 2!aufenbc toütben e§ einen SelBftBettug

obct eine !tan!!§afte UeBetf|)annt]^eit nennen. 2)ie äßiffenfd^aft öom menfc^lid^en

^;)ctaen liegt ia nod^ in ben SBinbeln, fo alt hk Sßelt aud^ ift, unb bie 2)leiften

!ommen i^x SeBenlang üBet ha^ 51^® nid^t ]§inau§, fo etfa^ten fie fid§ aud^

: bünfen mögen.

TOt felBft, toic gefagt, toat biefet Siiftanb neu, unb id§ Btaud^te einige Seit,

um xf)n äu betftel^en unb il^n mit felBft ju öetjeil^en. 5ln Jenem 5!Jlotgen BlieB

icl) toiebet p §aufe — id^ ^atte ja geftetn öon all meinen SStiefen feinen

einzigen gu 6tanbe geBtad^t. „3d§ totU ba§ SDuett nid&t ftöten!" fagte meine

fyxau löi^elnb, al§ fie mit bet Meinen fottging. 5lBet ic^ tül^tte hie ©eige nid^t

, micbet an, oBtooI ha§ ^ianino untet mit midt) ba^u aufäufotbetn fi^ien. |JteiIid§

BlieB aud| hu f^ebet uneingetunü. ^^ lag tegung§Io§ in meinem 5lmeti!anet

auf bem S5aIcon unb laufd^te l^inuntet. @§ llong mit nod§ jauBetl^aftet al§

:

geftetn. gteilid§ l^atte iä) nun aud^ ha^ @eftd§t bet @:|3ieletin in beutlid^en

. llmtiffen öot mit, hu fdtjöne BIei(^e gatBe bet Sßangen, hu ft(^ butd& feinen

1
3J5anbeI bet 5lffecte t)etänbette, ben 5!Jlunb mit ben öoHen Si:p:^en, hu ol^ne ^u

lächeln, immet ein loenig geöffnet toaten, hu fd^malen Blaffen §änbe. 9Jland§mal

: toat mit'§ bann, al§ ttäte meine g^tau leintet bie 6pieletin unb fäl^e il^t üBet

: bie Sd^ultet auf ha^ SÖlatt. i)a öetglic^ i^ fie im 6tillen; ii^ tonnte nid^t,

ioeld^e tei^enbet toat; fie tjetttugen fid^ f8txhe fo gut neBen einanbet, toie in

meinet eigenen ©mpfinbung.

3tl§ meine fjtau bann nad^ §aufe !am — fte Btai^te eine l§öd§ft geiftteid§e

Stubie mit unb ha^ ^inb bie§anb öoE ^etBftBlumen, — tounbette fie fid^ fel^t

ju ]§öten, bag x^ hu ©eige l^atte tu^en laffen. 6ie fd^lug mit üot, ein tegel=

«läfeigeS Sufammenfpielen mit bet ©täfin ju attangiten; i^ toanbte bagegen

lein, ha% ha^ Pantno in hem 3itnmet ftanb, too fte ^ugleid^ tool^ne unb fd^lafe,

junb ba§ id§ mx^ nid§t entfd§lie§en !önne, fie gu Begleiten, toenn fie auf bem

lelenben 6lat)iet in bem gemeinfamen 6alon spielen tooUte. S5ei 5lifd§e toat

inod^ ein toenig bat)on hie ^ehe. 6ie ging aBet felBft nid^t batauf ein, unb fo

itoutbe ba§ Kapitel ni^i toiebet Betü^tt, gumal aud^ il^t SStubet, bet hie 5[Jlufi!

füt i:^te ©efunbl^eit fd^öblid§ glauBte, !ein 3inteteffe batan ^atte.

UeBet:§au^t fd^ien e§, al§ oB toit un§ nid^t nöl§et !ommen foEten, td^ unb
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bk fd&öne ©efal^t. ^Ißenn i^ ixqtnh ein ®ef:ptä(^ mit i^x an!nü:ptte, !am e§

Qleid^ toteber tn'l Stoßen, unb fie jelBft tebete mx^ faft nie o^ne bxingenben

5lnIo§ Qn. 5luf gemeinfatnen S^oäietgängen nal^m fie ben ^Ätm meiner ^rau

unb ging mit xt^x öoran, i^ folgte mit bem SStubet, ha^ 5^inb f:|3rang ton einem

^aax 3um anbetn unb l^ing fi(^ Bolb t)etti:aulid^ an bk ftiHe ftembe 5£)ame,

bie fid^ i^x \eijX fteunblic^ Beäeigte. Wanä^mal gab e§ ein @e:i5lauber ^u SSteten,

in tüel(^em meine fjrau mit i^ret lieblichen §eiter!eit l^eröoxglänäte. 6ie ^atte

bet ©röfin gugerebet, e§ mit i^tem gebtod^enen 2)eutfd^ gu toagen, ba§ fie t)on

einer alten elfäffifd^en 5lmme gelernt l§atte. 2)a§ gab gu ben luftigften Sc^er^en

unb 9^ec!ereien ^Inlag, bk anä) ben ernftl^aften SSruber ein toenig anfmunterten.

@r arbeitete fc^arf an einer ftatiftifd^en 6d^rift, burd^ bie er in ba^ 5!Jlinifterium

be§ 3nnern p bringen l^offte. Uebrigen§ toar er ber angenel^mfte ©efeEfc^after,

mad^te metner g^rau in aEer @l§rfurd&t ben §of, fd^enüe bem ^tnbe grüd^te

unb 5Jlafd^toerl unb fang mit einer !(einen, lüol^l!lingenben Stimme S3oll§lieber

au§ ber SProöence, bk einzige 5lrt mufilalifd^en ®enuffe§ , für bk er 6inn unb

Salent l^atte.

@o l^örten toir benn eine§ 2^age§ mit großem SSebauern, ba§ eine ^e^ejc^e

feine§ ß^ef§ il^n ganj unertoartet abgerufen l^abe. 9^od^ benfelben %aq muBte

er abreifen, bod§ tüollte er nid^t§ bation l^bren, ba§ bk 6d^tüefter il§n begleite.

@r bat un§, i^r gleid§fall§ juäureben, bag fie nodt) ein :|3aar SBoc^en bie§ fülle

Seben in ber lierrlid^en Suft unb Umgebung fortführen möd^te, ba il^r fd^on bieje

erften a^i Sage fo fid§tlid§ tool^lgetl^an , il^r beffern ©d^lof öerfd)afft unb bie

l^eftige 5!Jligräne, an ber fie gutoeilen litt, gemilbert l^ätten.

5!Jleine grau umarmte fie lebl§aft unb erllörte; fie laffe fie auf !einen ^oE

fd^on iefet au§ il^rer Pflege. Sie ]§abe mit il^r getoettet, e§ fei bod) nid^t un=

möglid^, eine leidste ülötl^e auf ilire fammtenen SBangen p lodfen, unb U)enigften§

t)ier SOßod^en lang looEe fie aE il^re Mnfte oufbieten, bie SSette ju getninnen.

5lud§ bie kleine l^ing fid^ an i^ren §al§ unb bel^au^tete, fie toürbe il^r fd&bne§

grangöfifc^ tuieber Verlernen, toenn Xante Sucile fortginge. ^^ fagte lein SBort

unb toagte aud^ nid&t fie an^ufel^en. 5ll§ x(i) aber ein lurjeS: Eh bien! Je reste!

öon ilir l^örte, tüar mir, toie toenn eine ^anb, bk mir bk ^el^le äufammen=

gefi^nürt, mid^ :|3lö^lid§ toieber lo§lie§e. ^^ öerf^rad^ bem 25ruber, geh)iffen=

l^aft feine 6teEe gu vertreten, unb fa^ il^n, fo fel^r id^ il^n liebgewonnen, bod^

mit einem getoiffen ©efül^l ber @rleid§terung abreifen, al§ ob er ätoifd^en mir

unb feiner 6d^toefter geftanben unb ba§ g^elb mir nun freigegeben i^ätte.

Unb bod^ önberte feine 5lbreife nid^t ba§ ©eringfte. 3lEerbing§ tourbe fein

Simmer frei, in ba^ fie nun i^r SBett l^ineintragen lie^ , um in bem anberen,

too ba§ 3nftrument ftanb, fid^ tnol^nlid^er einaurid^ten. SBir befud^ten fie bort

ob unb äu, unb fie tarn ju un§ l^inauf ; aber t)on Duetten toar leine ^ebe. 3a

fie felbft fd^ien bk redete Suft unb 5lu§bauer gum 6:|3ielen Verloren p l^aben.

3^d§ prte fie nod^ jutoeilen ba§ Panino öffnen unb biefe§ unb iene§ mir tool^lbe^

lannte 6tüd^ anfangen. 5Jlitten barin brad§ fie ab, oft mit einer böfen Diffo«

nauä, toie in einer ärgerlid^en Saune, öon ber fie bod§ fonft ööEig frei toar.i

50^on ptte beulen lönnen, fie fange nur an, um meine ©eige jum 5Ritfpielenl

aufäuforbern, unb tnenn i^r bk^ nid§t glüdtte, fei i^r felbft bie ^aä)e ifilb^Um
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Herletbet. Sin paatmal lieg iä) mtc^ tüixlli^ öetfü^ten. ^ä) getietl^ aBet butd^

)a§ 6^tel in eine f fieBer^afte 5luftegung, bag id& nun mcinerfeit§ mitten in einer

:}jaffage aUxaä) unb na(!^l^et mit einet unBe^oIfcnen 5lu§xebe miä) be§^al6 ent»

[(^ulbigte, eine Störung t)orf(!^ü^enb, an bie fie nid^t rec^t 3U glauBen fd^ien.

3n Söa^rl^eit öer^ielt e§ ftd§ aUerbingg fo , tüie meine !luge fjrau gejagt

[)atte: id^ tüußte, toie öiel man in S^önen Beid^ten !onn, unb jd^eute mid) öor

her 6ünbe, biefer gremben ju berratl^en, bag id§ mein l^alBeg §erä an fie öer=

(oren l§atte.

^eim Wiät unb äöorte tougte i^ ]6effer ju lauten. 3lud^ tüaren toir

!aum iemal§ länger al§ ein :|3aar 5lugenl6Iidfe allein, ha fie fid^ t)iel auf il^rem

gimmer ober ber ^erraffe bat)or auffielt, Bei unfern hängen aBer in ber 5lBenb=

!ü^le meiner grau nie öon ber Seite ging, fo ha^ iä), ba§ ^inb an ber §anb
fü^renb, oft eine toeite 6tredfe l^inter ben Beiben grauen BlieB unb mein felt=

fame§ ©df)idtfal in mir Ijxn unb l^er toälgte, ol^ne auf bem gangen SBege ein

cinjigeS 23ßort an fie gu rid^ten.

£)ie 5lBenbe tourben fd^on länger, ^n bem gemeinfamen ßont)erfation§=

^immer toar un§ nie Be!^ogli(^ getoefen. 60 fanben loir un§ nad§ bem i)iner

a6tt3e{^felnb in il^rer ober unferer äöol^nung gufammen, bie grauen mit einer

§anbarBeit, :plaubernb ober lefenb, toöl^renb i^ auf bem S5alcon meine (Zigarre

raud^te, mand^mal an^ au§ einem ^ud§e öorlag, ba fie mx^ gern beutfd)e

a]erfe lefen l^örte. 5!Jleine grau geid^nete fie in ben t)erfd§iebenften ©teEungen.

(Sin t)erlorene§ Profil, ben ^o:|3f auf hk eine ©d^ulter geneigt, geriet!^ Befonber§

gut, unb i^ !onnte e§ nid)t genug Betrad^ten. 3d^ toei§ nod§, tote iä) Bei einer

biefer ©i^ungen gum erften 5D^al i^x §aar Berül§rte, ba iä^ Bi§l§er nic^t einmal

hk 6pi^e il^re§ ginger§ in meiner §anb gefü!§lt l^atte. @§ ging mir toie ein

ele!trif(^er Strom burd§ aUe 5lert)en. @§ toar ein eigener 2)uft um fie, tion

einem feinen ^arifer ^arfüm, ha^ fie geBraud;te. 3d§ tonnte nod& lange nad§«

l§er, oB fie fid^ in einem ülaum aufgel^alten , ettoa in meinem 5lmeri!aner ge*

feffen, ober an bem SSüt^erfd^ran! im Salon geftanben ]§atte.

^a eine§ 5lBenb§, ol§ toir un§ eBen rüfteten, t)or bem S(^lafenge]§en fie

|nod^ auf eine Pauberflunbe gu Befud§en, öffnet fid^ iplö^lid^ unfre Z^üx, unb

«toie ein SSilb be§ @ntfe^en§ ftürgt fie in unfer 3ttnmer, fd^ieBt ben SfJiegel öor

unb fin!t in ben näd^ften Seffel, in einen Strom t)on Si^rönen au§Bred§enb,

fo ha^ fie eine gange äBeile nic§t p 3Borten !ommen !onnte. SBir toaren er=

f(^rod^en um fie Bemül^t, unb meiner grau gelang e§ enblid§, fie fo toeit gu

Berul^igen, bag fie un§ in leiblid^er gaffung mittl^eilen konnte, toa§ tJorge=

fallen toar.

ß§ toar 3emanb, ol^ne an5u!lo:|3fen , Bei il§r eingetreten, unb al§ fie fid&

umfal§, ]§atte er fd^on mitten im Si^^^^ geftanben, — il^r eigener 5Jlann. @r

IjaBe fie l^öflid^ Begrüßt unb nad^ i^rem ^efinben gefragt unb, al§ tl^r !ein

äöort au§ ber ^e^le !am, fic^ auf ben S)iDan gefegt unb getl^an, al§ oB er l^ier

5u §aufe toäre. 2^ro^ feiner gebömipften Stimme unb Befd^eibenen Haltung

IiaBe fie bod§ gemerü, baß eine öerl^altene 5lufregung in il§m öiBrire, fie fei

nur t)or eigener SSeftürgung nid^t !lar barüBer getoorben, oB ber SBein ober

eine anbere Urfad^e feinen fBliä unfid^er unb feine Stimme mül^fam unb xanij
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mad^e. Dann ^dbe er in glei(j§gültigem %om angefangen: er tooEe fte nur

glei(^ in ben 5lnla§ feinet S5efu(^e§ eintoeil^en; in einem (Senfer 6^3iel]^aufe fei

er iaf)l au§ge:|)Iünbett toorben unb sans le sou. 2)a§ Dam:|)ff(^iff 16i§ l^ier^er

]§aBe ein gnter g^eunb für i^n Be^a^t. @r t)erlange nun nid^tg tneiter, al§ bic

Mittel, fid§ loieber au§ feinem quignon l^erauSjurei^en, unb ©aftfreunbfd^aft

für biefe 5Ra(3§t. @r toerbe mit biefem 6op]^a öorlieB nel^men.

Daraufl^in l^aBe fie i^m gegeben, tt)a§ fie im 5lugenBli(]^ entBel^ren !onnte,

eine niä^t unBeträi^tlii^e ©umme, il^n aBer aufgeforbert, fie fofort ju öerlaffen.

— DB fie no(^ Qemanb ertöarte? @r toerbe ben Umftänben Sfied^nung tragen

unb fie nii^t geniren. ^abn ^dbe er il^re §anb p faffen gefud^t unb fie mit

einem Söi^eln Betra(^tet, bag i^x ha^ SSlut t)or brauen faft geronnen fei. Unb

ha er feft entfd)Ioffen gefc^ienen, nicf)t ju toeid^en, l§a5e fie fid^ pm 6d^ein

barein gefunben unb fei ]§inau§gegangen , um angeBIid^ einige ^Inorbnungen für

hu 5lad^t p treffen. 9lun Befd^toöre fie un§, i^r Beijuftel^en , fie öor biefem

9lid^t§tt)ürbigen ju Befd^ü^en.

3d^ tüed^felte einen f8M mit meiner S^au, hk ha^ arme fd^öne ©efd^öipf,

ba§ toieber in S^^ränen au§Bradö, ttjie ein !ran!e§ ^inb ouf il^ren 6d§oo§ ge=

nommen unb Mht 5lrme um i^ren jitternben SeiB gefd^lungen l^atte. 60 öer«

Iie§ i^ fie unb ftürmte hu Zxeppe l^inunter.

3d^ fanb ben trafen eBen im S^egriff, in ber toeid^en 6o:|3l§aedfe ftd^ einem

fanften 6d§Iummer l^injugeBen, fo ha^ er mein ©intreten üBerl^örte. 3d^ l^atte

aEe 5!)lu§e, mir ha§ fatale ©efid^t p Betrad^ten, ha^ jene loiberlidfie 6d^Iaff§eit

geigte, tüie fie nad§ langer 5Iufregung gerabe Bei Spielern einzutreten pflegt.

2)ie Sippen toaren fa^l, 5lugenliber unb ^lafenflügel gerötl^et. UeBrigenS ber

Xt^pu§ eine§ bei homme, ber fid^ frü^jcitig ruinirt l^at, unb eine tabellofe

S:oiIette.

^21I§ er ftd^ enblid^ Befann, too er toar unb ba§ ein f^rember il^m gegen=

üBerftanb, er^oB er fi^ mit ber größten UnBefangenl^eit unb fragte, toa§ id&

toünfd^e.

3[d^ ptte il^m nur ben 2ßunfd^ feiner grau mitptl^eilen : ha% er ol§ne

SSerpg unb o^ne toeitereg 5luffeigen ju madfjen, i^r Simmer unb hu^ §au§

öerlaffen möge.

Unb ttjenn er nit^t tooEe?

©0 toerbe bie ©röfin il§r §au§red§t Braud^en.

@r fal§ mid^ mit einer faltBlütigen ^nfolenj an, bie mir felBft in biefem

peinlid^en 5lugenBIid^e ergö^lid§ fd^ien.

DB id§ ber §au§!ned§t biefe§ §6tel§ fei? fragte er, inbem er ein Sorgnon

'odx ba§ redete 5luge üemmte.

SSie hu grau ©röfin bagu !omme, gerabe mi^ um biefen S^litterbienft ju

Bitten, gel^e il^n 9^id^t§ on, ertoiberte x^. 3d^ tool^nte auf 5^ummer fo unb fo

unb ftünbe i!^m morgen p ieber 5luf!ldrung, bie er ettoa toünfd^en möd^te, p
Dienft. gür l^eute toürbe i^ mid§ einfad^ an meinen 5luftrag galten unb ]§offtc

in feinem ^[ntereffe, baß er aEe unnötl^igen 2Beitläufig!eiten tjermeiben toürbe.

@r Befann fid^ eine Söeile, fal^ Balb mid^ mit feinem untjerfd^ömten glöfemen

Säd^eln an, Balb fd^ien er fid^ in ber äßol^nung orientiren p tooEen. ©nblid^
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na^tn er feinen §ut, murmelte ein paax unöetftänblid^e Sßoxte, inbem er ^n^

gtci(^ eine Zigarre l^eröorjog unb fie an bem 5lrmleud^ter auf bem %i]ä) on-

5ünbete; bann öerneigte er ftd§ ganj terBinblid^ gegen mid^ unb mit einem:

„%n^ morgen alfo!" öerlie^ er ba§ Simmer.

3(^ WIoB fogleid^ bie offene SSalcont^üre unb ha^ niebere fjenfter, inbem

ic^ bie ßäben forgfältig Befeftigte. S)ann ging i^ lieber l^inauf, ben tafd^en

Erfolg meiner 6enbung p melben, natürlid^ ol^ne be§ ^6f(^ieb§toorte§ au er«

tüä^nen. ^ie Reiben grauen fa^en ncBen einanber auf bem ©o:p:^a, hit ©räfin

ftarr unb ftumm mit einem nerööfen ^'lac^ptlen i:§rer @rf(^ütterung, ba§ erft

tülä), al§ meine grau, bie ein toenig ^omöo:|3atl^iftrte, il^r ein paar i^xex Sßunber*

tto|3fen aufgebrungen ^atte. ^ä) nal§m ein S5uc§, in bem toir geftern gelefen

hatten, unb fe|te hk Seetüre fort. ^ein§ t)on un§ i)reien öerftanb nur ein

äBort t)on bem, tt)a§ i^ Ia§.

©0 tourbe e§ ^ef)n, hk (Sröftn ftanb auf, umarmte meine grau unb lieg

fidö t)on mir hk I^re^^e hinunterführen; benn hk 5lngft quälte fie, er möd^tc

benno(^ Mittel unb SBege gefunben ^aBen, ft(^ toieber einjufdileid&en.

„6ie fe^en, ha^ gelb ift rein!" fagte i^ läc^elnb, nad^bem id§ in Beiben

3tmmern Umf(^au gel^alten. „@ie !önnen rul^ig f(i)Iafen."

„Sflul^ig!" fagte fie, inbem e§ il§ren f(^laufen ^ör^er toieber burd^ftrauerte,

u!§ig! Unb um toelc^en $rei§!" — Unb bann, bi(^t an mic| l^intretenb:

Bk ^aben i^n geforbet! D getoig, er toöre ni(^t fo rafd^ gegangen! Unb je^t

— um mi^ Unfelige
—

"

3i^ fut^te fie äu Beruhigen, fo gut iä) !onnte, id§ öerfprad^ il^r, nid^t§ ol)nc

i^x 3[öiffen ju t^un — fie aBer mit immer toad^fenber 5lngft: „2)en!en 6ie an

gi^re grau! an 31^re I^oi^ter! D ®ott, toenn iä) bie Urfad^e toäre —

"

3d§ fagte i^re §anb, fie fan! mir in leibenfd^aftlid^er @rf(Fütterung an

hk Söruft, idö l^ielt fie fo umfagt toie im Sraum unb füllte i^re fd§Ian!e @e*

ftalt in meinen Firmen BeBen, aBer i^ Berührte nid^t einmal üjx §aar mit

meinen Si:p^3en; in biefem 5lugenBlidfe toii^ aEe§ fel^nfüd^tige SSerlangen htm

tiefen 50^itleib mit htm Bebrol^ten iungen SeBen.

Unb fo ma^k i^ mid§ öon il§r Io§, rief i^^r nod^ eine l^eitere gute ^ad§t!

äu unb ging ju htn 5!Jleinigen.

5lud^ meine grau l§atte x^ p Berul^igen. 5lu(^ fie fürd^tete, ber 5luftritt

loerbe golgen ^aBen. ^^ felBft glauBte nid^t baran. Qd^ tougte, ha^ in

6:pielern öon ^rofeffion aüe anberen SlrieBe, felBft ha^ ftanbe^mägige ß^rgefül^t,

ööttig aBgeftumpft toerben. Unb i^ Bel^ielt üted^t.

3d^ BlieB ben ganjen folgenben S;ag ju ©aufe. SBeber er felBfl lieg ftd^

Blideen, nod^ fd^id^te er irgenb eine 35otfc§aft. i)ie ©räfin ^tte fi(^ äu un§

l^inaufgepc^tet, ba fie unten in Beftänbiger 5lngft t)or einem UeBerfatt toar.

5Jlun jagen hk Beiben grauen auf bem SSalcon mit il^ren Stid^ereien, fd^einBar

in ganä gleid^gültiger (^onöerfation , bod^ nur um mid^ im 5luge p Behalten-

e§ tourbe aBer mit feinem Sßort t)on bem gefprod^en, toa§ un§ 5lEe BefdC)äftigte.

5ll§ ber %a^ o^ne iebe§ S5lutt)ergiegen öorüBer toar. Begleitete meine grau

unfere greunbin in i^re SSo^nung; fie BlieB biefe 31ad§t Bei i^r. 5lm folgenben

;| 3)cutfe^e Sluttbfe^au. VIII, 1.



2:age l^örten tüix, bet ©taf fet f(^on toieber in @enf, öon tüo et Balb borau'

in irgenb ein t]§einij(^e§ ^ajatbbab öerfdjtoanb.

Sie toetben Begreifen, bag bie§ ^ntermejjo nn§ no(^ enger an einanbet

f(^loB. Bit toaren faft ben ganzen Xag äujammen, unb id§ tonnbette miä) ^w-

toeilen, tüie atgio? meine fjtan, bie bod^ fonft nm att meine @eban!en jn tüiffen

:|)flegte, felBft el^e fte mit gana !lat getüotben, bie§ nnl^eilöoUe 6:i3ielen mit bem

genet gef(^e^en liefe, ja fötmlid^ begünftigte. 6ie ttng and^ !ein S5eben!en, un^

nntet öiet fingen jn laffen, nnb fteilid^ gefd^al^ mit felBft !ein ©efatten bamit

^ä) öetfd^anäte mid6 bann meift leintet einem l^attnädigen (Sd^toeigen, ba§ ieben

Dtitten al§ hk dufeetfte Unatt etfd^ienen toäte; ia, ic^ öetfagte mit jelbft bai

©lütf, fte anjnfel^en, nnb f^ielte ben SSetbtoffenen, S^i^fttenten, SSielbefd^äftigten

toa§ fte 5lEe§ ]§inna]§m, ol^ne e§ anffaEenb ^n flnben.

ku^ i^xe ßanne, bie 5lnfang§ gleit^mäfeig getoefen toat, eine fanfte, ]§od§*

]§etäige 6(^toetmnt]§ , tnntbe nngleid^ nnb änbette ft(^ oft im |)anbnmbte]^en.

6ie liefe ha§ abet nnt meine gtan em^finben, hk fie bann ftennbfd^aftli(i^

fc^alt obet einen 5lnfatt öon toilbet @mpötnng gegen it)X €>ä^xä\al mit f(^toeftet=

ii(^et @üte nnb ©ebnlb p befönftigen fnd)te.

Untet nn§ f:|)ta(^en toit nic^t mel^t t)on il^t. ^od^ Begegnete id§ mand§=

mal einem feltfam ftagenben Solide meine§ SSeibeg, töenn iä^ anfällig öom

Sefen anffa"^, toie ein Slt^t einen 6d)tnet!tan!en beoBad^tet, neBen beffen Saget

et toad^t.

3d§ toat fteilid§ !tan!, nod§ nid§t fo fel^t, bafe td§ nid§t nad^ Heilmitteln

gefni^t ]§ätte, bo(^ mit immet getingetet öoffnnng, ein§ p finben.

Die 5!Jlnft!, jn bet lä;^ gtiff, nm mid^ ein toenig angjntoBen, gofe nnt Oel

tn'§ Senet. äöenn iä) eine 6tnnbe fo füt mid§ allein ipl^antafitt l^atte, fing

nnten ba§ (^la'okx feine ©egentebe an, fo bafe e§ !ein ©ef|)täd^ obet £)uett

toutbe, aBet ein S5etl§anbeln mit einanbet in langen 5D^onologen. SInt an jtoei

S5otmittagen üBetliefe i^ m\^ biefem gefä^tlid§en SaBfal, ha^ in einen 9flanfd§

enbigte. Dann t)etfn(^te iä)'^ mit einet langen @ntfetnnng nnb mad^te eine

Älettetipattie in hk S5etge, bie mx6) eine ^aä^t fetn l^ielt. Da etleBte iä:) fo

ted§t in mit, toa§ i(^ Ql^nen gleid§ ^n 5lnfang gefagt: hk mm Seibenfdjaft

toat nid^t ftät!et al§ hk alte, nnt i^t eBenBüttig. 3d^ öetmifete Beibe gelteBte

SCßefen mit gleid^et 6el§nfnd^t, ia xä) !onnte fte in meinen ©eban!en nid)t mc^x

tjon einanbet ttennen, nnb al§ id^ fte toiebetfa!§, l^atte it^ jtoeimal baffclBe

§etä!lo:pfen.

3d^ toat aBet nod§ ntd§t fo toeit in meinet ^pi^ilofoipl^ie, bafe id^ hk^ I}in=

genommen l^ätte, tok @ttoa§, ba§ ganj in bet Otbnung toäte, ha^ öetnünftiO;

fei, toeil e§ fei, nntedjt, toeil e§ gegen nnfete Sanbe§fttten öetftiefe, aBet nid§t§

tocniget al§ nnftttlid^, ha e§ ^^liemanb toel^ tl^at nnb mid^ mit mit felBft nid&i

ent^toeite, öielmel^t mein 3nnete§ etft gans angfüUte. ^^lein, bamal§ fanb iä,

bod6, e§ fei ein gtofeeg Unglüd^ unb !önne eine 6d§ulb toetben, toenn e§ hal

(^IM unb bie Sflu'^e meinet gelieBten Stau untetgtaBe. Xlnb fo gtüBelte iä

unaBläfftg, toie td^ mid^ biefet ^ad^t toiebet entjiel^en !önnte, toät e§ aud§ mr
ben $Ptei§, bie §dlfte metne§ getlieilten §etäen§ aBautöbten unb füt immet 31

etftidten.
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SÖix l^atten fo efma noä) öiexje^n Xagc feit bem ^Jortgel^en be§ 25ruber§

neben einanbet l^in gelebt, iebet Za^ brachte ettoa§ ^eue§, einen 5lu§fXug ju

Schiff, eine SÖßanbetnng 3u ben nöd^ften Dettetn, immer bie fjtauen üoran unb

iä) mit bem ^inbe ^intetbxein; ha Umtn tüir eine§ 5^a(i)mittag§ an bem ßan=

bunggplQ^ unten im ©atten ^ufammen, toeil toit eine ^a^tt im ^al^n nad^

ß^l^iUon tjot^atten. ^(^ tnat bet ßtfte, ba iä) bQ0 S9oot tüeiter unten in S5etnej

gcmiet!§et l^atte, öon einem 6(^iffex, bet mit feinen ölteften 6o]§n, einen betben

tietäeT^njöi^tigen S5utf(^en, gum S^lubetn mitgab, ©leid) batauf !am bie ©täfln,

in einem fd^tüatjen ^atöge=^Ieibe , butd& beffen feine§ ©etoebe il^te f(^önen

6(^ultern unb 5ltme t)otf(^immerten, eine ©tanatblütl^e im ©aat, ben Sttol^l^ut

an ben 5ltm gel^öngt. 3(5 l^atte fie nie fo fd&ön gefel^n unb nie fo blaß. „6tc

finb !tan!/' fagt' i^. „Sie leiben t)on bet Sd^toüle." — ,3a§ tl^ut ha^V
ertüibette fie. „^^ leibe noc^ tüeit fd)limmet, — am Seben! 2Qßo ift 3^te gtau?''

3nbem !am mein 3Beib, ba iä) bet g^teunbin eben in ben ^al^n gel^olfen

glitte, !am abet ol§ne ha^ ^inb. @» fei ni(5t ganj ftifd^, !Iage übet ^o^ftoe^,

fie tooUe bo(5 liebet mit \^m ju §aufe bleiben, aud^ ba§ SSettet fei unfic^et.

©ofott et^oben toit un§, um gleichfalls tüiebet au§3ufteigen. Nation tnolltc

aBet meine Q^tau 5li(S§t§ tniffen. @§ fei nid^t ein ©(Ratten öon ©efal^t unb

6otge; iä) ttjiffe [a, tok e§ M unfetem Siebling !omme unb gel^c, fie ttjetbc

fi(5 äu il^t fe|en, il§t ettuaS öotjulefen, unb lüünfd^e un§ eine glütflid^e Q^al^tt.

Damit entfetnte fie fi(5 fi^on tniebet, nac^bem fie bem ^a^n einen Heinen

6to§ mit htm g^uß gegeben, unb obtDöl un§ SSeiben, bie tüit nun in bie

bellen ^inau§glitten, nid§t fel^t leidet unb betgnüglic^ äu 5!Jlutl^ tüat hd biefem

\
notl§gebtungenen T6te-ä-t6te , ]§atte bod^ ^eine§ ben tafd^en 5!Jlutl§ , e§ einju*

; geftel^en unb fofott toiebet an'§ Sanb 3utü(Jäulen!en.

3(5 ^ötte ha^ atneite $ßaat ülubet etgtiffen unb ]§olte fo !täftig au§, al§

;
gälte e§ eine SBettfa^tt, — blo§ um be§ 6:pte(5en§ übet^oben ju fein. 6ie

i fa^ mit na^c gegenübet, x^ ]df) abet nut il^te !leinen ^ü^e unb ein 6tü(! il^teS

|Meibe§, ba iä) bie ^ugen eigenfinnig gefen!t l^ielt. i)a fing fie :|3lö^li(5 an

'•t)on meinet gtau ju teben, mit eine lange leibenf(5aftli(5e ßiebe§et!lätung füt

, fie p mad^en. 6ie f^tad§ etft t)on i^tet ©üte unb ^etjengtoätme, i^tem feinen

|S5etftanbe, i^tem tafd^en unb feften ^Bitten, jebeS SQßott ttaf ba§ S^led^te; eine

' fötmlic^e ^^otogta^^tß i5^ß§ inneten SOßefen§. Dann fd^ilbette fie i^t 5leu§ete§,

SfH füt 3^9' mit bet ibealifitenben ©tünblid§!eit eine§ S3etliebten, unb nad§=

bem id) lange nut l^atte ju^öten bütfen, ftagte fie, toie i^ fie !ennen geletnt,

tt)ie fie fid^ bamal§ bettagen ^abe. ^^ et^ä^lte nun öon ienet etften 3eit, unb

tüäl^tenb i^ mit 5lIIe§ jutüd^tief, füT^lte i(|, mit tiefem @lüdf unb Dan!, ha^

I

fid§ 5^id6t§ geänbett l^atte, bag mein gutet 6tetn nod^ me^t gehalten, al§ et

bamal§ öetf:ptad§, baß felbft bie Q^tau, bet i^ je^t gegenübetfafe, batan nid^tg

önbetn !önne. 2öit fptad^en ftan^öfifdf). ^aft tuäte mit ha^ SQßott entfd^lü^ft:

Rien n'est changö; il n'y a qu'un amour de plus.

^bet i(5 5^elt an mi(5, \^ et^ob mid§ uut ein tüenig ton meinem 6i^,

teid^te i^t hk ^anh unb fagte: „3d§ ban!e 3^nen, ha^ 6ie fie fo kennen

unb lieben."

35^e §anb lag in meinet tt)ie eine ^obten^anb.
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2[ßtt l^atten un§ nii^t toett in ben 6ee l^tnauS getnagt, bet fd^on ein toenig

an göl^ten anfing. 6te toiffen, tnie tajc^ er an§ bet tiefften 9flnt|e in ben toil«

beften 5lnfrn]§t übetgel^t, nnb übet ben 6at)ot)et S5ergen ftonb ein bun!Ie§ äöoüen*

nngetl§ünt, anf ba§ unfer 6(5§iffetButf(^ bon 3eit gn Seit jad^!nnbige S5lic!e

toaxf. 511g tüit ballet an bem greifen, anf toeld^em 6(^(06 ß^^iüon ftel^t, anfüllten

unb bte etften StogtoeEen mit fc^malen ftlbexnen dämmen gegen ha^ Ufer

Branben fallen, f(|lng i^ t)ox, ben S^ütoeg gn ^ufe 3U mad^en. Sie \ai) miä)

mit einem ^M an, ber fie mir :|3lö|li(^ gn einem unl^eimlit^en fremben Sßefen

mai^te, aBer eine no(^ größere ^a^t ükr m\^ l^atte, al§ il§r getoöl^nlid^er

fanfter nnb ergebener 5ln§brn(J.

„gürd^ten 6ie ben Stnrm?"

„5^id^t für mi^/' fagte id§. „5ln(^ !ann id) fi^tüimmen toie ein gifd^.

3[d& t)aT6e aber hk ^PfCit^t, ©ie looT^lBel^alten tüieber an'§ Sanb jn Bringen."

„^(i) entBinbe 6ie t)on jeber 6orge um mi^. 2ßer leiben foE, ftirbt nid^t.

kommen 6ie! SSenben 6ie ben ^al^n!"

„9lun benn/' fagt' id§, „vogue la galere!" unb l^in fu]§ren tijir mitten bur(^

bie langen l^eftigen SBeEen, tüäl^renb hk Suft über un§ fid^ immer me!§r öer*

finfterte unb nur hk Käufer t)on 5D^ontreu^ im greEen 6onnenfd^ein ju un§

l^erabfal^en. @§ bonnerte leife über ben gel§gi:|3feln brüben, bod^ fiel !ein

2^ro:|3fen. @o tt)ie toir ruberten, toax unfer S^el in einer ftar!en l^olben 6tunbe

3u erreid^en. ^ein§ f:|3radö ein SBort. 6ie l^atte il^ren 6d^Ieier über ha^ ^albe

©eftd^t gebogen, fo ha^ i^ nur ben blaffen 50^unb feigen !onnte, ber ein tnenig

geöffnet tt)ar unb bann unb tüann jud^te, mel§r tjeräd^tlid^ al§ fd^merjlid^.

^Plöpc^ erl^ob fie ftd§, ftieg über ba§ 25ön!d§en l^intoeg unb ging auf ben

SSurfd^en ju, ber am 6teuerruber faß. „SSag l^aben 6ie t)or?" rief xä). —
„^id|t§ S5öfe§. 3>^ ^tE ben Steuermann nur ein trienig ablöfen. 3d§ öerftel^e

mid§ ganj gut barauf." ~ ^^ i^ bojtoifd^en treten !onnte, ]§atte fie bem jungen

5}lenfd^en ha^ Steuer au§ ben §önben genommen unb faß auf feinem $la^.

Tlix toax ntd^t ganj tool^l babei; il^re Stimme Hang fo feltfam. 5lber iä) lieg

fie getoäl^ren, um !eine 3cit 3u Verlieren, unb t)erbo^3:|3elte meine 5lnftrengung.

S)a fal^ i^ nad§ einer lurjen Seit, ha^ fie hem ^atjn eine SBenbung gegeben

l^atte, hk i]§n mitten in ben l^od^gel^enben See l^ineintrieb. 2)ie garten ^rme
aber l^atten fo t)iel ^raft, ha% i^ nid^t fogIeid§ bagegen an !onnte, tpa§ i^ am
liebften ftiEfd^toeigenb getrau l^ätte. Unb 3ugleid§ erfannte id6 l§ierau§, ha^ e§

il§re öoEe ^bfid^t ttjar. „Sie fteuern falfd^!" rief id§ il^r ju. „^^ bitte Sie

um 5lEe§ in ber SOßelt, geben Sie ha^ Steuer toieber ah. ^ix !ommen mitten

in ben Sturm."

„^Dleinen Sie?" ertoiberte fie leife. „3d§ ben!e, Sie fürd§ten i^n nid^t!

Selben Sie nur bie fd^önen äßeEen! Sie t^un aud^ nid§t§ S5öfe§, fie nel§men

einen öiel toeid^er in ben 5lrm al§ bie 5D^enfd§en. Se^en Sie nur, fe^en Sie!

^ann e§ ettoa§ ßuftigere§ geben?"

@ine l^o^e äßoge fd^Iug über un§ ]^erein, toir toaren im 5tugenblidf bi§ auf

bie §aut burd^nägt. S^tgleid^ ful^r ein erfter fd^toerer S5li| an ber fd^toargen

SBergtoanb nieber.

3d§ mod&te hk IRuber nid^t Io§laffen, i^ befahl bem jungen, fidtj toieber
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an'§ Steuer ju je|en, et äutfte bte 5ld)feln unb tote§ na(J^ bet ©räfin, hie un*

Befümmert um 2llle§, toaS um fie l^et borging, in'§ Söeitc ftattte. 2Btt toaten

baSei fd^on fo loett t)om Ufer aBge!ommen, bafe tüir bie §äu[er in bem grauen

@eti)ttteratt)ieli(^t !aum nodi) unterfd^eiben !onnten.

3$ mugte ein @nbe mo(^en. ^^ ftanb auf, tüinüe bem Sd^ifferBurfd^en,

meine Sfluber ju faffen, unb fd^ritt j(^tt)Qn!enb unb taumelnb nad^ bem anberen

ßnbe be§ S5oote§. S^^re 5lugen trafen mid^ burd§ ben 6d^leier mit einem feflen

btol^enben S5Iidf.

„Seien 6ie öernünftig!" fagte i^ auf ^eutfd^ p il^r. „3d^ toerbe bie§ nid^t

länger bulben. ©eben 6te mir ba§ Steuer, toollen Sie? ^lun benn —

"

Unb mit einem rafd^en ©riff tüarf iä) meine $änbe um il^re fd^Ian!en

§anbgelen!e unb brüdtte fie fo ftart ha^ ha^ Steuerruber aurüdtful^r. 3>d^ l^ielt

fie fo einen 5lugenBlid^ feft umKammert, oBtooI iä) i^x tue-^t-^un mugte. Sie

gab feinen Saut be§ Sd^merjeS öon fid^, fie fal^ mid§ nur unt^ertoanbt an, mit

einem SBIid^ be§ §affe§ ober ber tiefften @m:|)örung, ettoa eine 5Dflinute lang.

£)ann öertoanbelte fid§ i!^r ^^u§brud^, ber ^unb gitterte, hie klugen fd^loffen ftd^

mit einem unföglid^en 3ttg be» 3ammer§ unb ber S5erätoeif(ung ; al§ i^ i^re

§änbe freigab, ftür^te fie mir :plö^lid^ äu f^üßen, unb iä) Ijörte nid§t§ al§ ein

bum^fe§ Stöl^nen unb hk Söorte: „Pardonnez-moi! Je suis une folle!"

3(^ mu^te naä) bem Steuer greifen unb !onnte i^r nur in meiner ^ngft

unb SSeftütäung ^uftüftern, fie foEe fid§ 3ufammennel§men unb toieber aufrid^ten.

Sie tl^at e§ aud§, unb nad§ toenig ^Tugenblitfen fa6 fie toieber auf bem

^än!(^en, ie^t aber mir abgetoanbt, ha^ ©efic^t auf hk SSruft gefen!t. 3d^

rtd^tete !ein 3Bort mel§r an fie, iä) l^atte aEe ^raft aufzubieten, ben ^al^n

tüteber in ben redeten G^urS p bringen unb nun hzm ßanbe 3U3ufteuern. $Jlur

!^atte hk furje Scene fo l^eftig auf mi^ getoir!t, ha^ i^ beftänbig ben @inen

Gebaute in mir toöläte, — toetd^e Seligkeit e§ getoefen toäre, in biefem 5lufru]§r

ber Elemente fie 3U umfd^lingen unb mit i^x p ©runbe 3U gelten

!

2)er Sturm §alf un§, toir famen frül^er an'§ Sanb, aU i^ gebadet l^atte.

3c§ f^rang guerft l^inau§ unb töoEte fie ]§inau§]§eben, fie mad^te aber eine ab*

toel^renbe SBetoegung unb fprang öom SSorb o^ne jebe §ilfe in ben Sanb.

©o(^ fa^ i^f toie fie in i!§rem naffen bleibe über unb über gitterte. 3d^ fragte,

ob i^r untoo!)l fei; fie fd§üttelte ben ^o^l S)od§ na-^m fie meinen 5lrm, alS

icf) fie nad^ bem ©aufe prüd^begleitete.

^eine ??rau ftanb auf htm fSakon unb rief un§ ein l§eEe§ 2öitt!ommen

äu; fie l^abe große ?lngft au§geftanben. Sie toerbe ]^inunter!ommen, ber fjreunbin

beim Umfleiben ju l§elfen. „0 nein! nein!" rief bie ©räfin unb jog it)ren ^rm
au§ bem meinen. „3d^ braud^e 9lid^t§ — iä) ban!e — gute 3^ad§t!"

5£)amit eilte fie t)on mir ^intoeg, ol^ne nur einen ^Miä l^inaufäutoerfen ober

einen ©ruß mit ber toinfenben §anb. 3^ folgte i^r langfamer in ha^ Öau§;

16) fü^^lte mid^ fe^r erfd^ö^ft unb ftieg, nod^ immer fd§toan!enb t)on ber S5e«

toegung be§ ^a:^n§, hk Zxzp)(it l^inauf. ^a§ SOßetter toar faft t)öEig Vorüber,

ein gretteg ^Ibenbrot^ füUte unfer 3tmmer. ^Uleine ^rau :^atte mir fd^on trodfne

Kleiber jurei^tgelegt, fie empfing mid^ mit i^rer ftiEen liebevollen ^rt unb ließ

mid^ baifn aEein, ha iä^ mid^ t)on ^o^f U^ ^uß umpfleiben ^atte. @§ fiel
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mit titd^t gteidö auf, ba% fie einfilBtg tnat unb öon bem ^Benteuer unfetet ^a^xt

nid^t au§fü^tli(^en 25en(^t öexlangte. Tlexn eigne§ ©etnüt^ toat noc^ ganj

bon bem ©xleBten eingenommen, unb nux me(^antf(^ tote im 2:xaum loed)feItc

iä) hk Meibex.

5^un exft fiel mix ein, na (Raufet)en , toie ftd& unfex ^inb 6efinbe. 51I§ id^

in ha^ anbexe 3immex txat, fanb i^ hk kleine in einem Sel^nftu^^l am offenen

genftex eingef(^Iafen. 5!Jleine ^xau pftexte mix au, fie ^aBe i^x ein ^aax Be*

xu^igenbe 3:xo^fen eingegeben, unb untcx bem Sßoxiefen fei fie eingenitft. ^^
miJi^te nun aEein ju %\\^e: gelten, fie felBft ^aU feinen 5lp^etit unb toexbe fi(^

mit einex Siaffe 2;]§ee Begnügen.

5lIfo ging i^ toiebex, oBlooI anä) iä) lieBex öon bex S^afel loeggeBIieBen

toöxe, ba x^ i^x nun aEcin gegenüBexfi^en foEte. 2)a§ aBex touxbe mix etf)3oxt.

5luc^ fie BlieB auf i^xem S^^^^^- 3^ f^tai^, fo lange ba§ fel^x au§fü^xlii^e

£>inex bauexte, !eine jtoei SOßoxte.

^ad) %i\^e toax i^ getoo^nt, im ©axten meine (Jigaxxc p xauc^en. 3d&

txennte mic§ baxum ni^t üon ben ^xauen, ba hk ©xäfin unten am offenen

genftex obex auf i^xex S^exxaffe ju exfc^einen p\ie^k, meine gxau aBex auf bem

SSalcon, in bex legten Seit immex ^exbe ^ufammen, fo ha% x^ ju il^nen l^inauf*

:plaubexn fonnte. §eute BlieBen SSalcon unb Siexxaffe leex, unb id§ jog mid^

Balb in bie tiefexen ^ßaxtien be§ ®axten§ ^nxM,

3(^ mü^te lügen, toenn id^ fagen tooEte, ba% ic& üBex meinen Suftanb

enexgif(^ nad^gebad^t ptte. 3d§ ftanb i^n au§, ha^ toax 5lEe§. 3dö ^atte tool

ein beutlic^eg ©efü^l, e§ !önne nid^t fo BleiBen; ixgenb ettoag muffe gefd^e^en,

Bef^Ioffen, au§gefpxod^en toexben, um nid^t in biefex 6d^toü(e ju exftidfen. SCßic

ha^ aBex anäufangen fei, BlieB mix tjöEig bunM.
2)ie Sigaxxe toax längft auggexaud^t, xd) ftanb aBex nod§ an bex S5xufttoe^t

be§ üeinen $Pat)iEon§ l^axt am 6ee unb \af) üBex hk fi^toäx^lid^e gläd^e l^inau§,

hk fid^ ie|t tote ein unge^euxex metaEenex ©piegel im ^al^men bex fd^toaxjen

SSexge auSnal^m. @xft al§ ein paax 6texne baxau§ ^ext)oxfd)immexten, !onntc

id) midö entf^liegen, in'§ $au§ ju gelten. Stum exften ^al !oftete mtd)'§ eine

leife UeBextoinbung, meinex gxau in'§ @efid^t ju feigen.

@§ toax mix baxum eine föxmlid^e Sßo^ti^at, al§ id^ fad§t an i^xe %f)üx

üopfte unb ftatt be§ §exein! i^xe gepftexte SSitte pxte, ie^t nid)t p !ommen,

fie ^aBe hit kleine eBen gu SSett geBxad^t, toix tooEten fie l^eut nid^t me^t

ftöxen. 6ie xief mix felBft eine @ute 5Rad^t! ju. <Bo toax iä) füx ^eut mit

meinem tjexftöxten ©emütl^ aEein.

3d^ äünbete ßidf)t an unb öexfud^te ju lefen. 5Die SSud^ftaBen tankten mix
t)ox ben klugen. Sd^ nal^m bie ^appe meinex ^xau unb Betxad§tete aE i^xe

3eid)nungen S5latt füx S5(att, bo^ al§ id^ an bk ^oxtxätfüajen Um, fc^lug

id) bie 5!Jla^^e :§aftig ju, al§ exta^^)te id^ mid) auf oexBotenen SBegen. Dann
faß id^ lange, ben ^o^f in bie §anb geftü^t, ganj unt^ättg Oox meinem 6d§xeiB»

tifd^ unb oexfan! immex tiefex in einen 5lBgxunb t)on ^offnung§lofen Sßünfd^en,

6d^mexäen unb 6eIBftan!(agen.

5luf einmal öffnet fid^ leife bie 3:^üx unb meine fjxau txitt ^exein. Sic
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^atte f(^on üjx ^a^iijäub^en auf, toar aBet no(5 böllig angeüeibet. OffenBat

^atte fie ft(^, |d§on im SBegtiff p SSctt p Qe^en, nod& einmal anbet§ Befonnen.

Ql^t (Seft(^t toax ettt)a§ Blaffer al§ fonft, i^te fd)önen 5lugen glönäten ganj

etgentpmli(^, tüie tnenn ein üeinex ^^l^tdnenfd^auer baxüBer ^Eingegangen toäxe.

2)aäu eine leife S9efangenl^eit , bie fie um ^e^n ^al^te jünger, faft möbc^en^aft

etf(^einen lie^. 3c§ l^atte nie beutlid^et gefüllt, toelc^ einen 6(J^a^ iä) an i^x

Befaß.

„3[dE toxU hiö) nt(^t lange ftöten/' fagte fie, „aBet iä) möd^te no(^ mit btt

fpted^en, öielleid^t fi^Iafen toix bann SSeibe Beffet." — 6ie fe^te fic^ auf einen

6tu^I mit bem ülüd^en gegen hk offene SSalcontl^üre. — „@oH iä) nic^t bie

genftet fi^ließen?" fragt' i^.— „SOßo^u? @§ finb !eine ©e^eimniffe, id) !önnte

eBen fo gut unter fed^S 5lugen babon reben. 5£)u felBft toirft bir ia aEe§ längft

geftanben unb !(ar gemacht ^aBen."

SSa§? fragt' iä) unb fa^ an il^r öorBei in hk ^aä)i l§inau§.

„5'lun, ba§ bu fie lieBft. 2)ergleid§en mer!t man ja Balb genug. Unb au(^

fie ift !ein unerfa^^reneS ^inb mel^r. 3(^ möi^te nun aud^ toiffen, oB bu e§ il^r

gefagt ]§aft unb toie fie e§ aufgenommen."

3(^ faß toie in einer geiftigen Ol^nma^t xtjx gegenüBer, ober toie man ju«

toeilen baöon träumt, fid§ in einer feierlichen ©efellfc^aft ju Befinben unb pVöl^^

liä) 3u entbed^en, ba§ man !eine Kleiber trägt, nur ein ^emb, unb t)or ^ein=

It(^er SSefd^ämung tjerge]§en möä)k.

„3Qßie !annft bu beute" — ftammelte i(^.

„@§ ift mir au(^ nid^t gan^ leidet getoorben," fu^r fie fort, mit einem tot^=

mütl^igen Säd^eln. „^Ber e§ toirb barum ^^lid^tS anber§, toeil man e§ anber§

toünfd^te. 3(^ ^aB' e§ !ommen feigen unb ^ätte Seit gel^aBt, mid^ baran ju

getoöl^nen, toenn man fid§ an getoiffe @rfa]§rungen üBer^au)3t gelüö^nen !önnte.

^a§ SSefte ift immer nod§, bk klugen nid^t äuäubrüdten unb bie 2xppen nic^t ju

t)erfdEIie6en unter 5Dflenfd§en, hk fid^ toal^r^aft lieBen. Unb bu lieBft mid§ ja

nod^, i^ toei§ e§, tro^ allebem."

,2^ ban!e bir für biefe§ Söort!" rief iä) unb tooEte ju i:§r ^inftürjen, fie

in mim 5lrme p äiel^en. 5lBer fie toel^rte mir mit fanfter ^ntfd^iebenl^eit aB.

„^ein, BleiB!" fagte fie. „äßtr tooEen un§ ruT§ig au§fpred§en. Sd^ Bin aud^

feine §elbin, unb hie^ ©efprädC) toirb mir fd^toer. 3lBer fage mir —

"

3dE t)erfi(^erte i^r Bei meiner ^O^anneSel^re, bag !ein Sßort üBer meine Sip^jen

gebmmen fei, toomit iä^ ben 3uftanb meinet ^erjeng öerrat^en ^^ätte. Unb

nun erjä^lte i(^ i-^r, toa§ l^eut auf bem 6ee fid^ zugetragen, Bi§ in'§ ^letnfte,

auc^ 5lHe§, tt)a§ i^ baBei empfunben l^atte.

„mix d)nk fo ettoa§," erwiberte fie ru^ig. „@ie öermieb meinen f8M, unb

bu — bu ]§atteft nid^t einmal einen Gebaute üBrig, ju fragen, tt3a§ unfer ^inb

maä^e. @§ ift eine ßeibenfd^aft, ba§ !önnen toir un§ nid^t öerBergen. S)u toirft

mid^ nid§t für fo üeinltd^ ]§alten, ha% i^ mid^ einer armfeligen @iferfud§t üBer-

liege, bi^ mit SSortüürfen üBer:§äufte ober gar eine 6cene mad^te, bit unferer

greunbin geigte, toie toel§ fie mir getl^an. ^ann id^ e§ bir ^erbeute, baß bu

fie lieBft, bk fo lieBen§toürbig ift, bk i^ felBft — nod& je^t — fo lieBe toie

eine eigene ^d^toefter? @§ üBerrafd^t mi^ aud^ nid§t, i^ toußte e§ Bei bem
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etften ^liä in hk^ xeiäenbe ©efic^t. Sßenn i^ ttopem ni(^t§ t^at, fte iDon

un§ äu entfernen, ja fte nut nod^ intimer an un§ l^etanjog, toax e§ nur, toeilj

iä) ba§ alte SBoxt immex füx gxunbfalfcfi geT^alten l^abe: bie ^btoefenben Rotten

Unxet^t. 9^ein, fte l^aBen ein SSoxxei^t t)ox allen ©egentnäxtigen , unfex ^exj

ibealiftxt fte, Siebe unb ©el^nfuc^t toac^fen nux noi!^ mit bex Entfernung. 3(^1

l^offtc, bex exfte !^aubex toexbe ft(^ öextoifd^en unb öerblaffen Bei f)äufigcreml

S5er!ei§r. 5^un ift e§ freilid^ ganj anber§ gekommen, unb toie e§ ttjeiter tuerbett

foE — in biefer 6tunbe ift e§ mir noi^ ööEig bunM."

„Sa§ un§ fort!" fagte i^. „2öir !önnen l^eut 5l6enb not^ einladen unb

morgen mit htm erften i)am:|)ffd§iff m^ Saufanne. 3<^ t)erf:|)re(^e bir, biefe

^ranü^eit toirb au§ meinem S5Iut fd^ttjinben, foBalb i^ nux hu Suft getüed^felt

^aBe."

@ie fdöüttelte leife ben ^opf.

„^te 5lBtoefenben Bel^alten 9lec§t," fagte fte. „3a, toenn e§ eine Blo^e Saune

toäxe, bu üBex'^aupt ein leid^tftnnigex, leid^tBItitigex ^ann toäxft unb fte eine

]^üBf(5e S^i^eatex^xingeffin! Slkx Beben!e, bag 5lHe§ Bei i^x mittt3ix!t, i^x Un«

glüii, xf)xt S5exlaffen]§eit, bex 5lbel i^xe§ ganzen SOßefenS, au(^ il^xe 5[Jluft!. S)u

toüxbeft Beim exften ©eigenftxit^ 5ltte§ toiebex aufleBen fül^len. 5^ein, lieBfter

gxeunb, toix büxfen nid^t fliegen, aui^ xä) baxf in beinen ^ugen ni(^t feige ex=

f(^einen. Q(^ Bin e§ au(^ nid^t. 3^ h)ei6, baß h)ix gu feft öexBunben finb,

um buxd§ ixgenb eine 5Jlo(^t getxennt- ^u tDexben. 5lBex fxeilid^, fo l^oi^^exjig

Bin i(^ ni{^t, baß iä) auf ben 5lIIeinBefi| oex^ic^ten !önnte. SieBex ^öxt' i^ auf

3U leBen."

SGßix fa§en un§ ftumm unb txauxig gegenüBex. 3^^ füT^Ite, ba§ iebe§ SSoxt,

jebe S5exftd§exung meine§ guten 2BiIIen§ eine Sixiöialität getoefen tDäxe, eine ^nU
tt)eil§ung unfexe§ 35exl^ältniffe§, ha^ fte fo l^ot^ unb xein anfd^aute. 5Da ftanb fte

enbli(^ auf.

„^ix ift nun tiel Beffex," fagte fte unb läd^elte mit einem unföglic^ fd^önen

unb ta:pfexen 5lu§bxu(!. ,Mci^ oud^ bu bix feine ©ebanfen toeitex. ©utex ^ai^

!ommt üBex 5Jla(j§t. S3exfpxi(^ mix nux, ba§ SSextxauen gu mix feftjul^alten, nie

3U glauBen, bafe bu mix ettoa§ öexBexgen müffeft, ttjeil e§ mi(^ !xan!en !önnte.

^ux ha§ SSexBexgen toiixbe mid§ !xän!en. 6inb toix ni(^t 5Jtenfd§en, ha^ l^eifet,

axme ©efc^ö^fe, bie ni(^t §exxen il§xe§ ^exgenS finb? ^iemanb !ann gutftel^en

füx feine @m:^ftnbungen, nux füx fein §anbeln. Unb bu, ba§ toei§ id&, tüixft

nie ettoa§ t^un, toag hi^ tüal^xl^aft mit mix entätoeite. @ute ^aä)i\"

6ie xei(^te mix hie ©anb; i^ tooUte ba§ ^exxli^e äBefen in meine ^rme
fc^liegen, aBer fte trat mit ftittem ^oipffc^ütteln prütJ, grüßte mi^ noä) einmal

mit ben 5lugen unb öerfd^toanb in i^rem Sttnmer.

6ie !önnen ben!en, ha^ i^ fpät ^um Sd^Iafen !am. ^oä) toar e§ hk^^

mal ni(^t ba§ ^ieBer einer ratl^Iofen, l^eillofen Seibenfd^aft, tt)a§ miä) fo manche

5Jla(^t l§alBtr)a(^ Vtte tierträumen laffen. 5luf biefe Brennenbe SOßunbe ]§atten

hu ftillen, üaren SBorte, bie it^ eBen gel^ört, einen tounber!räftigen SSalfam ge*

träufelt. 3<^ fü-^lte mid^ Bereits in einer 5lrt ©enefung, bereu Üleij aBer fo

groß toar, ha^ xä) barüBer nii^t ein^ufd^Iafen öermod&te. 3^ ¥tte ^[flomente.
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tüo iä) e§ taum no(^ Begriff, toie iemat§ ein anbete§ SSeiB, al§ hu^ mein cigene§,

©etoolt üBer m\^ l^atte getoinnen !önnen. ^[Jle'^r aU einmal fül^Ite i(^ ba§

l^eftigfte S5erlangen, mt(^ in il^r Stmmer ju fd^Ieid^en, an il^tem S5ette mebet=

jufnieen, unb tüenn fie l^alB auftoac^te, i^t eine SieBe§et!lötung ju mad&en.

5lBer td§ mu§te batan ben!en, tt)ie fie mic^ tul^ig äutüdtgelüiefen l§atte, unb ba^

iä) tjielleid^t !einen ©lauBen finben löütbe mit meinen lüäxmften SSetl^euexungen.

S)atüBer fd^lief iä^ enblid& ein.

2^ ertoat^te nod^ öot 6onnenaufgong. @ie tüiffen, bag e§ an jenem Ufer

fd^on eine gute SGßeile 2^ag ift, Beöor Die 6onne üBer bie 2)ent bu ^ihi l^exauf=

!ommt. Unten im $au§ tnar oud^ fd^on SeBen unb SÖetoegung. ^^^ut im

Simmer neBenan rül^rte ftd^ nit^tS. 3c^ badete, fie l^aBe gleid) mir erft fpät

hk 5lugen fd^lie^en können, unb gönnte il§r ben 5D^orgenf(j§laf. ^i^ aBer trieB

e§ ]§inau§.

3(^ üeibete miä) leife an unb fd^Iid^ hk Xxeppt ^inab. ^^ fel^nte mid^

m^ einem ^ah im 6ee, ha mir aUe 5lbern Brannten. SÖßie i(^ ]^inunter!omme

unb an ber terpngni§t)oEen S^^üre öorBei toiE, fe^ i^ biefe !^aIB offen fte^en

unb brinnen, mitten im 3tmmer auf einem 6tul^l, öon koffern umringt, hk

fd^on gef(^loffen toaren, faß fie felBft, auf bem 2;ifd^ öor i^r lag bk üled^nung,

bereu* SSetrag fie eBen in @olb aufgejäl^lt l^atte.

Untt)iII!ürlid^ BlieB id^ ftel^en. Qu bemjelBen 5lugenBlidt ]di) fie auf unb

ernannte mic§. ^d^ trat in groger SSetoegung üBer il^re 6d§tt)ette.

„6iefinb im begriff aBpreifen, ©r&fin?" rief i^. „Sffite ift e§ 5u biefem

<)lö|lid^en ©ntfc^luB
-"

„^ein S5ruber l^at mir nod§ geftern 5lBenb telegra^j^irt," fagte fie rafd&, o^ne

mxä) baBei ansufel^en. „@r ift in 6orge toegen be§ 5luftritte§ mit bem ©rafen,

ben i^ il^m nid^t t)erf(^tt)iegen ^aBe, er toünfd^t, ha^ i^ unöerjüglid^ nad^

$ari§ !omme — er l^at auc§ tool Utä)i — e§ ift in jeber §infid^t ba§

SSefte
-"

6ie fi^toieg unb Bütfte fid^ auf ein !(eine§ Dleifetäfc^i^en, bo§ fie auf bem

6d&oo§ ^ielt. ^^ toar an ba§ ^ianino getreten unb Blätterte in ben 5Roten, hie

barauf lagen, nur um ein ©eräufd^ 3U mad^en. 2Benn e§ fo ftiE BlieB atüifd^en

un§, fd^ien mir'§, al§ mügte fie ba§ Mo:tDfen meines ^er^enS l^ören. Unb bod^

lonnte iä^ hin SOßort l^eröorBringen.

„©rügen 6ie 3^re grau!" l^örte id§ fie toeiter fagen. ,M ift nod^ fo

frü§ — fie fc^Iäft getoig nod^ — iä) toitt ©ie nid^t ftören, um 5lBfd§ieb p
nehmen — t)on $Pari§ au§ fd^reiBe id^ i^r — fagen 6ie i^x inbeffen

—

"

6ie ftod^te tJon 5Jleuem. ^l^re Stimme Hang fo fd£)üd§tern unb bemütl^ig ~
toie fie ba fag unb nic^t aufäuBIicten toagte, toar fie fo ganj ba§ SBilb bet

rü^renbften 3er!nirf(^ung unb ^ilflofigMt — iä) !onnte e§ ni^t üBer'S ©erj

Bringen, fie 5lIIe§ allein tragen ju laffen.

3cl^ toanbte mid^ rafd^ nad^ i^r um.

„SBoUen toir un§ in ber legten ©tunbe ju täufd^en fud^en?" fagt' i^.

„@§ ift grogmüt^ig öon S^nen, aBer e§ Befd^ämt mid^ ju fel^r. 3d^ toei§,

toorum 6ie fo ^lö^Iii^ un§ öerlaffen tooHen, 31^r SSruber l^at bamit nid§t§ ju

t^un — nein, e§ foE !eine Untoal^r^eit atoifd^en un§ fein. 3d^ aEein Bin e§.
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bet fie fottttet6t. 6ie toiffen, bafe i(^ 6ie leibenfd^aftlid^ IteBe — ^öten Sic

mi^ gebulbtg an — i(^ toiU 3^nen ja nid^tg jagen, tt)a§ unfet SSeiber nic^t

toüxbig tüäte. Sott aEe btet toifjen 5llle§ Don etnanbet, baxum !önnen totr

ntd^t äufatnnten Bleiben. @§ ift fo ge!ommen, o^ne ha^ ixgenb @inet ft(^

@ttt)a§ üorjntoetfen ptte. 6ie abex l^aben meine fji^au ju lieb, unb au(^ nti^

— i(^ toei^ \a, ha% 6ie mit fteunblic^ ängetlfian ftnb — nun töoHen 6ie feine

SSetftbtung in unjet Seben btingen. @§ ift ni(^t§ anbex§ getoorben ätoifd^en mix

unb meinex §xau, toix leben no(3§ @in§ im 5lnbexn tüie je, abex 6ie l^aben

9fle(^t, man foE nid^t p fel^x auf ein foI{^e§ ©M ipod^en, unb auf bk Sänge

— felbft Bei bem xeinften 3BiEen —

"

2k toßiS i^i^^t' ^ö^ ^^ ^^^ ^'^^^ f^ö^^- 3$ M^ ^^^ §^"t^ ^^^^^ ^ö^f

öox mix, auf ben i^ Beftänbig niebexBIidte, ben fi^malen loei^en 6txi(^ jtoifc^en

bem leidet getoeHten tieffd^toaxäen §aax, ben bilden einfallen knoten mit bex

filBexnen ^abel tief im ^aäen, 5lu(^ i^xe mül^fam atl^menbe SSxuft fal§ i(^

unb hk Beiben üeinen §önbe, hk üBex bem Sebextöfd^d^en lagen unb leifc

äittexten. S5om ©eftd^t fa^ id^ ^id§t§.

^a tnenbete fte e§ mix :|3lö^lidö 3^/ ^^e 5lugen mit einem öoEen ^liä be§

£)an!e§ p mix aufgefd§Iagen, aBex öon Sl^xänen üBexftxömt. „Sucile!" xief i^

unb ftlix^te t)ox i^x niebex unb 30g mit meinen §änben il^xen ^op\ 31! mix

5exaB. — „Sa§ un§ fd^eiben!" ftammelte iä). 6ie extnibexte feine 6iIBe. 3d^

bxüd^te meine 2ip^en auf i^xe Beiben 5lugen, bann xig id^ mtd^ empox unb fto^

au§ bem 3ttnmex.

3d§ xannte au§ bem ^au§, hk näd^fte Stxage l^inuntet, bann ben fteilen

SQßeg nad§ 5!Jlontxeuj l^inauf. 5luf ^ölBex ^'ö^^ ftanb eine 25anf an bex 5Dlauex,

bie boxt einen fleinen üieBgaxten einfd^Iiegt. 5Da mad^te i^ §alt unb Blieb

eine Söeile mit gefd^Ioffenen fingen ft^en, in jenem bumpfen 3wftobe jtüifd^en

6d§mex3 unb ©enugtl^uung , toie ex einjutxeten :pftegt, loenn man auf Soften

eine§ tiefen §ex3en§Bebüxfniffe§ feine 6d)ulbigfeit get!§dn, toenn man einex öex»

Botenen gi^ud^t entfagt !^at.

S)ex 5D^oxgen toax fonnen(o§ geBlieBen, ein ftaxfex gö^n ^atte bie 6at)o^ex

SSexge in Duft eingefponnen , nun fing e§ leife an ju xegnen. 5ll§ ic^ auffal^,

exBlidtte iä^ ha^ 2)ampff(^iff, ba§ in SSexnej angelegt l^atte, fd^on tueitex in

öoEex ^a^xi nad§ S5ebe^ 3U. 3d§ ftxengte mid^ t)exgeBen§ an, untex ben in

Ülegenmäntel eingel^üEten ©eftalten auf b^m SSexbeil bk (Sine :^exau§äufinben,

bk ftd§ mix nun füx immex entzog. 5£)ann ftanb i^ auf unb ging langfam

tt)kbex ^exuntex, meinex gxau ^u fagen, tt3a§ gefd^el^en toax.

^flux einen 5lugenBlid^ mugte ic§ nod§ unten in ben fleinen Salon eintxeten,

beffen %^vix offen gebtieBen loax. £)ie 6puxen eine§ eiligen 5lufBxudö§ toaxen

nod^ nid^t getilgt, ^exxiffene S^led^nungen , aexftxeute toelfe SBIumen, auf btm

(Slaöiexftul^l ein ein^elne^ SSIatt mit ^^loten, ba^ mitten buxd§gexiffen toax. ^d^

nal^m e§ in bk $anb, e§ toax ba§ exfte SStatt au§ bem tool^ltemipexixten

ßlat)iex, iene§ $Pxä(ubium, buxd) ba^ toix un§ fennen gelexnt. Galeotto fu 11

libro — ! (S§ ttjax tDoI eine txauxige 6tunbe, tno fte an bem unfd^ulbigen 35Iatt

il^xen Sd^mexä unb %xo^ auggelaffen l^atte. 3d§ nal§m e§ 3U mix unb ftedtte

e§ foxgfältig ein.
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£)ann ging \ä) l^inauf. 9^oc§ immet !etn Saut im 6(^Iafä{mmet tneinet grau.

I

3c& !Io|)fte enbltd^ leife an, unb ba 5^ietnanb onttoottete, txat iäj ein. Sßeber

j ^J^uttex nodö ^tnb äu feigen, hk genftet offen, §üte unb Mäntel öetfd^tounben.

3(3^ toetg nt(^t, toarum e§ mii: fo unl^etntlid^ toax. 5^t(^t§ natütltc^et,

al§ baß fie i^ten ^orgenfpaatetgang gemacht Ratten, ba fie mi^ nid^t me^r

fanben. 3c§ tief ha§ Sttnmexmöbdien, fie l^atte meine JJrau mit bem ^inbe

fottge^efl fe^en in ber ä^lii^tung na^ S^illon; einen 5lufttag an mic^ l^atte fie

nid&t etl^alten. 5l6et fie tüütbe unstneifel^^aft Batb tt3iebet!ommen , ha fi(^'§ in*

5tt3if(5en ju einem ftatfen ßanbxegen angelaffen l^atte.

3d§ Befd^Io§ alfo ju tüatten. 5l6et !eine ^alBe 6tunbe l^ielt i^ e§ au§.

^it gtogen 6c^titten ging id& hk Straße hinunter, bie bem Ufet folgenb

5tüif(5en ßanbpufetn unb 3BeinBerg§mauexn nad§ (§.^iVion fü^xt. SBei iebex

SBinbung be§ 2Seg§ glaubte xä) bie beiben geliebten ©eftatten ^u exBlidfen.

3mmex eine neue 2;ciuf(^ung. ^ä) tarn enbli$ bei bem (5:^iIIon=3nfel(^en an,

ic^ fxagte hen 2ßö(^tex auf bex SSxüdfe, ob eine S)ame mit einem ^inbe öieüeicJ^t

in'§ <Sd)to§ gegangen fei. Den gangen ^oxgen l^atte ft(^ außex ein paar ßng«

länbexn !ein S5efu(5er blitfen laffen.

SCßie mir ju ^Jlut^e toar M biefem S3efd§eibe, tnill x^ Sinnen ni$t ju

fc^ilbern üerfut^en. ^ä) hf^xk fofort lieber um unb legte hen SCßeg in ber

§älfte ber getüö^nlii^en 3eit aurütf. SDuri^näßt, exft^öpft unb fiebex^aft auf*

geregt !am i^ gu .^aufe tnieber an. Die !^di be§ Dejeuners ttjar öerftrii^en,

au(^ gu biefem l^atten fie \xä) nid§t toieber eingefunben.

3(^ tüax im 5lugenbli(f unfä'^ig, t)on ^^leuem aufgubret^en unb in'§ S5(aue

fjinein ben glüt^tigen nad)äuforfdjen. 35r Sttnmer unb ha§ meine, il^ren

6(^reibtii(^, iebe§ il^rer ^äft(^en unb ^örbc^en, burd)ftöberte itf), in ber §off*

nung — t)ielmei§r in ber ^^uri^t, einen S^iUl gu finben, ber mir irgenb einen

äiitn! über bie§ rat^fel^afte S5erfd)tt)inben geben foUte. 3^i(^t§ fanb iä). Da§
Itiarf meinen ^nif) öollenbg nieber. ^^ ftrec!te mxä) auf bal 6opl§a unb lag

ti^ol eine 6tunbe in ber bitterften 3^otl^ meiner armen 6eele, t)on ben unglaub*

ltd)ften (5(5re(!gefpenftern beftürmt, — ein ^Jegefeuer, in tneld^em x^ reid^lid^

für meine 6ünbe M^k.
©nblid^ rüttelte ic^ mi(^ getoaltfam in hk §öl§e. @§ toar zitoa gtüei U^r

gctnoxben, unb bex Stegen begann ftc^ ju üexgiel^en. Obtool x^ an aEen ©lie=

betn toie gexfi^lagen Inax, befc^loß x^ ho^ m\ä) toiebex aufpma^en, junäd^ft

na(^ 5!}^ontxeuj l^inauf, lüo fie i3ftex§ gejei^net ^atte. S3iellei(j§t ^atte fie boxt

ba» SBettex übexxafi^t, unb fie "^atte, be§ ^inbe§ tregen, e§ untex einem gaft=

freunbli(^en Da(5 abttjaxten trollen. @ben toax id) toiebex gexüftet, ba öffnet

I ftc§ hk k^vLX, unb ein 50^lann txitt ein, in bex SSloufe eine§ ^utf(5ex§, fxagt

i nac^ meinem 5^amen unb übexgibt mix ein SSiEet.

i

6ie f(^xieb mix t)on S5eoe^ au§, too^^ex bex 5Jlann eben mit feinem 2Bä*

gelegen ge!ommen toax. 6ie l^abe am 5!}loxgcn plö^li(^ fid) entfd^loffen, xtjxtn

! alten 5pian au§5ufü^xen unb bie SSoxfteT^exin ienex ^enfion, in bex fie al§

, 5!Jläb(^en gelebt, gu befuc^en, hk fie Ja fo bxingenb eingelaben. 6ie bitte mid§

j
3U üexgeil^en, baß fie mi(^ nid§t fxü^ex bena(5xi(^tigt ^ahe; toie ha^ gefommen,

I

tt3oHe fie mix münblii^ mittl§eilen. Diefe ^flad^t ben!e fie boxt gu bleiben, ha^
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Sitnmer, ha^ fic bamal§ Betool^nt, ftel^e getabe leer, fie tt)oEe gern einmal

totebet in bem SBette fc^lafen, too fie i^xe ^äb(^entxäume geträumt, unb bem

^tnbc aE' bie Stellen geigen, bie in i^rer ^ugenbjeit i^r lieB getöorben. ^Olorgen

toetbe fie au mir äurüÄe^ren.

SCßöl^renb id§ Ia§, erjäl^Ite mir ber S5ote in feinem $Patoi§ ein ßange§ unb

S5reite§ öon einem gröulein au§ ber ^enfion, ba§ er nad§ fBtz ^u fahren l^aSe,

unb toie fi(^'§ fo gut getroffen, ha^ hu frembe ^ame gerabe gekommen fei, al§

er eingef:|3annt, fo ba§ fie il^m ben S5rief ^aU mitgeben !önnen; unb je^t muffe

er toieber fort. 3(^ l^örte nur mit ]§albem D^r, gaB il^m feinen SBotenlo^^n

unb BlieB nun loieber aüein.

Dag e§ ganj anfällig fo ge!ommen fei, !onnte i^ nid§t glauben. 3(^ er=

!annte eine üeine ßift meiner SieBften, mi(^ em^3finben ju laffen, Uiag el l^eige,

toenn fie mir feilte. £)ie 5ltoefenben l^aBen üled^t! toar ja i^re 5!Jlojime. 6ie

)6ett)äl§rte fid^ nur attju graufam.

5116er id§ tüoHte meine S5u§e ni(^t o^ne ^^lotl^ verlängern. 3^^^^ ßi^ft in

atoei ©tunben ging tnieber ein £)am^ffc§iff. S5on ber @ifenBa!^n tourbe bamal§

erft gefpro(^en. 3mmer^in toar ni^i üiel ^äi getoonnen, tcenn id& einen 3Sagen

genommen Tratte, unb bie langfame SSetoegung l^ätte mi^ auger mir gebracht.

3^(5 toxii e§ !ur3 mai^en. (Segen fteben U^x tarn i^ in S5et)e^ an unb lieg

mxä) fofort nad§ jener ^enfion fül^ren. 5!Jlan toie§ mid^ in ben ©arten. @§

toar ber fc^önfte, !Iarfte ^knb geworben, unb oBtüol hu 6onne längft l^inunter

toar, gitterte bie ßuft bo(5 t)on fo ftarfer §elle, bag man im freien nod^ l^ättc

lefen !önnen. 2^ fa^ f(^on öon Söeitem meine SSerlorenen, ba§ lieBe ^inb

lief mir mit einem greubenfd^rei entgegen unb fiel mir fo ungeftüm um ben

©al§, al§ o6 e§ al§nte, tou üiel mir ju 2eibt getT^an toorben fei burd^ biefe

Trennung. Sangfamer, ba fie neben ber alten 2)irectrice ging, !am mir mein

Sßeib entgegen, aber mit bem lieBeuoEften ©eftd^t unb einem leidsten ©rrötl^en,

al§ fd^äme fie fid^, auf einer §interlift ertai^^t ju fein, ©ie fteEte mid§ il^rer

toürbigen greunbin öor, einem trefflid§en fleinen gräulein mit fd^lol^toeigem

§aar, ^öd^ft munteren fd^toarjen ^ugen unb einem anfel^nlid^en 6dt)nurrBärtd^en,

ha^ aEein nod^ nid^t toeig toerben tooEte. ^^ mugte bie 9iunbe burd^ ben

©arten unb ba§ $au§ mad^en, aEe „l^iftorift^en" Socalitäten feigen, anlegt aud^

ha^ fd^male, fe^r fauBere 6tüB(^en, too je^t auf bem ©opl§a nod^ ein SBett für

ha^ ^inb aufgefd^lagen toar. @§ toaren gerabe fjerien unb hu meiften $en=

ftonärinnen au S5efud^ bei i^ren Altern, ©o blieben toir, ba i^ a^nt (Sffen ge=

laben tourbe, faft unter un§ unb iplauberten fel^r luftig öon l^unbert £>ingen;

ha^, tt)a§ am 5!Jlorgen ftdö ereignet l^atte, ttjurbe mit feinem SBort ertoäl^nt.

5ll§ x^ gegen neun ll^r ^bfd^ieb nal^m, um in einem §ötel a« übernad^ten,

brüd^te mir meine grau l§eralid§ hu §anb , mit einem ^M ithoäj , ber jebe

toeitere Särtlid^leit abtt)ie§, — i(^ blieb im Ungetoiffen, ob au§ S^lild^fid^t auf

hit fjalb !l5fterli(5e §au§fttte, ober au§ einem anberen ©runbe.

5lud^ grübelte iä) nid^t lange barüber nad§. 3d§ toar fo tief ermübet burd^

ben fd^toeren ^ag, bag ic§ in meinem oben ©aft^of^aitnmer fofort einfd^lief

unb erft öon ber 6onne getoedft tourbe.
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Mx nal^men am anhtxn %aq ein 2ßägel(^ett, um naä) fSnmic autürfju«

faxten. Unferc !leine Zo^kx fa§ un§ gegenüber, an ^in 5lu§fpred^en unfeter

innetften @m:|3finbungen toar nntertoeg§ nic^t ju benfen. 3u §aufe angelangt,

f:pxong ha^ ^inb jogleid^ in hen ©atten mit einer 6piel!amerabin. 2ßir Stoci

ftiegen hu %xeppe ]§inauf an ber SS^ol^nung ber greunbin borBei, bie nod^

leer ftanb.

„^ä) ^aBe bir ©rüge 3U BefteEen/' fogt' id^. „@ie ift geftern W fort»

gereift. 33on $ari§ au§ tnitt fie bir f(^reiben."

^eine fjrau fa]§ miä) mit einem reijenben, l§alb f(^ü(!^ternen , l^alb fd^ol!«

haften Sö(^eln an.

„2lu(^ id) foE bi(5 grüßen/' jagte fie, „toenigftenS tnar ber le|te §änbe*

btucf, nac^bem toir un§ fd§on breimal umarmt !§atten, getoiß für hiä) Beftimmt.

5Der ^rief au§ $Pari§ toixh aber ou§bleiben. 2Bir ^aben über eine (Sorref:pon=

bcna 5fli(^t§ ausgemacht." „^a/' ful^r fie fort, ba id^ fie öertDunbert anfal^,

„i^ ^aU meine feinen D^ren ni^i umfonft. ^^ l^örte ganj gut, tüie mein

§ctr ©ema^^l feinen 5!Jlorgenbefud^ unten mad^te, unb mer!te an bem ungetüöl^n*

Itdjen ülegen unb S5ett)egen, ha^ hu 5lbreife befd§(offen \üax. £)a l^ab' xä) i^x

hd^ no(^ eine Streife ha^ ©eleit geben tooEen. Sßarum foEten toir fo ftumm
unb ]§eimli(^ au§einanber !ommen? Ratten toir benn feinbfeligc ©eban!en

gegen einanber? Qd^ toenigften§ toar i^r nid^t gram, ha^ fie hi^ Iieben§tt3ürbig

gefunben l^atte, biefe Sd^toäd^e tl^eilt fie ja mit mir, unb ba§ i^ bir frül^er

begegnet toar, al§ fie, tt)a§ !onnte fie bafür? 3[d§ toar fogar einen 5lugenblidt

brauf unb brau, il^r pm SSIeiben ^upreben. 5lber ha^ tt)äre bod§ ein freoel*

^afte§ §erau§forbern ber l^immlifc^en Wd^k getoefen. ^un blieb i^ tt)enigften§

bi§ SSeöei^ an il§rer 6eite, unb tüir fprad^en un§ au§, — fo biel toir konnten,

o]§ne hie Dinge Mm S^amen p nennen. SSift bu mit mir aufrieben?''

6ie ^ielt mir i]§re §anb l§in. 3dö faßte fie gögernb. „SCßenn bu nur mit

mir aufrieben bift! 3(^ fanb fie fo niebergefd^Iagen , toie toenn fie ettt^ag ge*

tl^an, toa§ fie ftd§ nie t)ergeben !önnte. @§ fcl^ien mir unritterlid^ , fie hei bem
©lauben gu laffen, al§ l^ätte id§ il^rer S5erirrung -!ül§l gegenübergeftanben. 5£)a

^aV i^ mid§ aud^ au§gef:|3rod§en, — unb freiließ hie 2)inge heim ^amen ge=

I

nannt. 3a, im legten 5lugenblid^ ^abe i^ fie auf beibe 5lugen gelüßt, unb fie

j
^ai e§ gelitten. Die§ ift nun 5lEe§, toa§ i^ auf hem ^erjen l^atte."

„®§ ift toenig — unb boc^ gerabe genug," ertniberte fie fanft. „Söit

tooEen nun für'§ @rfte nid^t mel§r baöon f^red^en."

i)a§ gefd§a!§ benn aud^. 3a, nid^t nur ha§ ^pxe^en t)on i^x unterließ

id|, audf) ba§ 2)en!en an fie Verlernte i^ unertüartet fd^neE. @§ tam mir

I

5lEerIei haM gu §ilfe, öor OTem, baß iä) burd^ einen S5rief meines 3nfpector§

I

eilig nad^ §aufe berufen tourbe, ha meine 5lntoefenl^eit auf hem ®ut un=

I

entbe^rlidö getoorben toar. Söir reiften f(^on am brttten ^age nad& jenem

;

3ntermejäo ab. £)ann !am ein frül§er SBinter, ber tjiel 5lrbeit brad^te, ba
' e§ fid^ um ben 5ln!auf eine§ benad^barten feineren ©ute§ ^anbelte. 3>n aE

I

biefen §au§* unb gelbforgen ftanb meine grau mir mit il^rem üugen fSlid

unb i:^rer l^eiteren ^lar^eit treu gur Seite, unb toer un§ fo miteinanbcr Idi),
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l^ätte nii^t geal^nt, ha^ irgcnb ettüaS in unfertn mufterl^aften güteinanberlc5en

ftd& geänbert l^ätte. Unb bot^ ttiat e§ ntd^t ganj tüte fonft.

©in 6(^tüert lag ^tüifd^en un§, unfid^tBat, dbex nidöt unfül^lBar.

2lnfang§ l^atte iä) e§ ftill l^ingenomtnen, tnenn fie fi(^ einer äättli(i)en 5(n*

nä^etung mit fanfter geftiö^^^t entjog. 6ie Betrug ft(^ int Ue^rigen nid^t falt

unb frentb gegen niid§, ja il^re lieBeöoEe Sorgfalt unb i()r Beftänbige§ 5Iufmet!cti

auf meine äßünfc^e, nod§ e^e iä) fie au§|^rad), fteigerte fid^ iio<^- ^^ßi^ ^tnc

getüiffe fpröbe 3urü(!6altung l^ielt mi(^ t)on i^r fern. 51I§ i(^ fie enblid^ ge«

rabeju Befragte, dl meine 9^ä]§e i:§r unlieb geworben fei, oB fie mid§ eliüa gar

Beftrafen lüoÜe burd§ ha^ S5erfagen ber unfd^ulbigften ßieBfofung, f(Rüttelte fie

fel^r ernft ben ^o^jf unb tourbe rotl§ tnie ein iunge§ Wdhä^en.

„^ä) tüeife nid^t, oB hu miä) t)erftel§en tüirft," fagte fie. ,M ift mir aBer,

al§ loären tnir nid&t mel^r ottein, ol§ Blitfte x\oä) Qemanb in unfere ;3ntimitat

l^inein, unb bu felBft, — mir ift, al§ föl^eft bu jugleid^ mid^ unb eine 5lnbere

an. Saß un§ noi^ ein tüenig Seit. 2Bir Bringen e§ tool toieber bal^in, unter

t)ier 5lugen äu fein."

2)arüBer Verging ber Sßinter unb ein %f)iii be§ 6ommer§. i)er SSrief au§

$Pari§ toar rid^tig auggeBlieBen. S^ meinen eignen 5lufgaBen !am nod^ bic

^jjolitit iä) l^atte ben ^oipf boll Söal^lreben unb $artei:^rogrammen. äßenn iä)

bann unb toann S>^ii l§atte, einen ^M in mein 3nnere§ gu tl§un, fanb i^ öon

meinen Beiben §erä!ammern nur bie eine Betool^nt unb au§gefüttt burd^ bic

leBenbigfte SieBe. i)ie anbere tüar leer unb bumipf tüie ein ©emad^, ba§ lange

nid^t mel^r gelüftet unb ber Sonne geöffnet ttjorben ift. 5ln ber 3Banb ]§ing

ein S5ilb, beffen 9lal§men DerftauBt, beffen fJarBen öerBlid^en hJaren.

^^ tnar !aum erftaunt, ha^ hk§ fo rofd^ gefd^el^en !onnte. ^n htm feit«

famen jtoeiten SSrautftanb, in tneld^em i6) mit meiner grau leBte, toar meine leiben«

fd^aftlid^e 5Jlatur ganj in 5lnfprud^ genommen öon bem Kummer, baß i^ fie

mir entfrembet l^atte. 5lBer i^ tnu^te, bag „mit SSitten unb mit ©rämen unb

mit felBfteigner $ein" il^r nid)t§ aBjugetüinnen tüar. 25ietteid§t !ommt bir

toiebcr ein Xraum gu §ilfe, tüie bamal§! bad^t' i(i). 2)ie Söanblung gefd^al^

oBer im SBad^en.

SBir faßen eine§ 5!)lorgen§ einanber Beim ??rül§ftüc! aEein gegenüBer, ha^

^inb l^atte fd^on feine 6(^ulftunbe Beim Pfarrer. Unter ben Seitungen, hit

tpir burd^Blätterten, tt)ar aud§ eine franjöfifd^e, bie einer unferer ©ut§nad§Barn

l^ielt unb un§ regelmäßig mittl^eilte.

3d^ üBerflog hit ©palten med§anifd§. $piö^li(^ BlieB mein 5lugc an einem

S^amen l^aften.

n'Bk^/' fagte id§, „ba l^aBen toir enblid^ bie @r!lörung, tuarum ber ^Parifer

SSrief nid§t gefd^rieBen tüorben ift. §aft bu e§ aud^ gelefen?"

Sie fal^ mid^ forfd^enb an, ol^ne ettt)a§ gu ertoibern.

„„^an fpridt)t in ^offreifen t)iel t)on ber S3erloBung be§ §eräog§ bon (^.

mit ber fd^önen ©räfin Sucile t)on ***, hie Be!anntlid^ gu hen ;3ntimen be§

!aiferlid§en §ofe§ gel^ört unb beren ©atte öor brei 5!Jlonaten in 5Jlonaco, nad^

einem Bebeutenben Sßerluft im Spiel, ein fo trauriges @nbe nal^m. SQßie e§

]§ei§t, l^aBe bie ^aiferin ber SSraut einen prad^töoEen Sd^mudt —"" unb fo toeiter.
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„^ä) gefiele/' fe^te i^ ^tn^u, „ba§ mir fett langer Seit feine 9^euig!eit größere

freute gemad^t ijat 5lrme ßucile! 6ie l^at lool bcrbient, ha^ fte für i^re

traurige 3ugenb !aiferli(^ entfd^äbigt ttjurbe."

^mnter nod^ fd^tüieg meine fjrau. ^ann ftanb fte auf, ging 3U mir l^in,

fd§Iang bie 5lrme um mid^ unb Ütgte mx^ auf Mbe 5Iugen. — „3^ tougte e§

jd^on feit geftern/' fagte fie. „SlBirft bu glauBen, bag id^ fd^tüad^ genug tijar,

miä) baöor 3U fürchten, tnie bu e§ aufnel^men ttjürbeft?"

„D ^tnb/' fagte id^, „bu l^aft immer ©efpenfter gefeiten, äßirft bu nun
enblid^ glauben, ha% toir nur unter öier 5lugen finb?"

6eit jenem S^age toar nid^t ein ^au^ mef)x ^tnifd^en un§, — ein ©lüdf,

ha^ tüie iebe§ et^te ©lüd^ fidf) nie erf(^ö:^fte, 6ie !onnte ju il^rer 2)et)ife ha^

fd^öne SBort matten:
je rrn^jt tci) 'i)abt,

S^e mit)x auä) geB' td). S3etbc§ ift unenbltci).

Unb al§ e§ p @nbe ging — nad^ brei furjen 3al^ren — lt)ir!te e§ nod^

unaBfe:^lid§ fort, tüie alle§ tt)a]§rl§aft S5ollenbete. 5116er boöon toollen toir

fd§tt3eigen."

@r ftanb auf. @§ fd)lug eben @in§.

„3(^ ^fiBe 6ie fo lange aufgespalten, " fagte er. „S^lun toiE i^ 6ie auf

bem ütr^eften Sßege Bis an 31§r §au§ Bringen. 6ie toerben fonft jum S)anl für

bie ©ebulb, mit ber 6ie meine lange tr»unberli(^e ©efd^id^te mit angel^ört l^aBen,

nod^ grünblid^ na§."

3n ber %^at fingen bie 3Bol!en an, ftd^ in einen leidsten toarmen IRegen

aufjulöfen.

„Unb l§aBen 6ie nie mel§r erfal^ren, toie e§ ber ©röftn ergangen ift? 3d§

gefte^e, ha^ i^x fo rafd§e§ @ingel§en einer neuen SSerBinbung mxä) bo(^ feltfam

Berül^rt. S5ielleid§t toar e§ nur ber SBunfd^, mit aEerlei l^offnung§lofen 2öün«

f(^en aBpf(fließen."

,£)/' fagte er, „Sie tl^un i^r Unred^t. @§ ging nod§ feltfam bamit gu.

^ä) l^aBe ^lel^nlid^eS gebadet, aBer e§ il^r feierlid§ aBBitten muffen. 6ie toiffen,

bafe iä:^, toie iä^ ein einfamer ^Jlenfd^ getöorben toar, an !einem Ort ^flul^e l^atte.

^J^eine ©üter l^atte iä) t)er:|3ad^tet, unfere Xod^ter nad§ SSetiei^ p jener trepd^en

^ame geBrad^t, bie il^rer Butter eine fo treue greunbin gettjefen toor. 5!Jlan

lüoEte mid^ oft bamit tröften, bag iä) in bem ^inbe ein leiBl^afteg ©BenBilb

ber SSerlorenen Beföge. @§ ging mir aBer feltfam. 3d6 !onnte nid§t ol^ne

Sc^merj mit anfeilen, bag fte lör^erlid§ il^rer 5^utter immer äl^nlid^er ttjurbe,

toäl^renb i^r geiftige§ Söefen !aum einen ^n^ t)on xf)X l^atte. 6ie toar ööüig

mir felBer nad&geartet, aud§ hu ^ufi! l^atte fie t»on mir. ^Ber e§ mad^te mid§

nid§t glüdtlid^, ia e§ fd^ärfte meinen Sd^merg, unb iä) l§aBe mid§ erft f^öt üBer«

iDtnben !önnen, ha^ mand^erlei @ute unb ßieBen§toürbige , loag fte Befag, an«

3uer!ennen unb p genießen.

^nx in fteter SSetoegung, öon Ort 3u Ort reifenb, !onnte i^ hk Unrul^e

in mir Befd^toid^tigen. 3(^ l^atte mid§ fo fd^on ein :paar Saläre l^ingel^alten, ein

l^eimatl^- unb freublofer ^O^lenfd^, badete immer t)on Seit an ^eii baran, baß e§
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tneine ^ftid^t toäre, mit trgenb eine 2ßit!fam!ett p j(^affen, unb toat enbltdj

an hk ©tenje ber ^retgtget öotgexüdtt. S)a6 i(^ aEen S5etnül§ungen gutet

gteunbe unb Befonberg toetjer gteunbtnnen, mi^ ju einet ätoeiten @]§e ju Be=

toegen, immet nut ein ^li^felaudten entgegenfe^te, Btaui^e xä^ !aum ju jagen.

60 lam e§ an einem §etBfttage, ha% i^ fel^t tüibetlüiEig meinen 5luf«

entl^alt in bet Sd^toei^ aBbted^en mu^te, um einmal auf meinen ©ütetn nad^

htm 3fie(^ten 3U feigen, ha ein neuet $äd^tet eintteten foHte. 3(^ toat ein paar

2Bo(^en btoBen in @ngeI6etg getoefen unb fu'^t nun am fi^önften, jonnigfien

2^age bie l^ettlid^e ©tta^e l^inuntet nad^ 6tan§ftab, um übet ben 6ee nad^

Su^etn äu Riffen.

5luf ^oIBem SÖßege liegt ein fteunblii^et Ott untet :ptad)tt)oIIen 5Jlu§6äumen,

too hu SBagen, hk öom Ztjal l^etauf iommen, eine S5iettelftunbe ju taften

:pflegen, bamit hk $Pfetbe öetf^naufen. ^l§ i^ hk etften §äufet etteid^te, fa:^

i(^ einen 3^^^^^^^^^^ ^^^^ ^^ ^^wt 3Bittl^§l^aufe anhalten unb jtoei ^amen
]^etau§fteigen. Die eine ©eftalt, gan^ in S^tnat^, fiel mit auf butd§ bie Seid^=

tig!eit i^tet SBetijegungen. 6ie tnat fd^on in bet %f)iix be§ §aufe§ t5etf(^toun=

ben, al§ e§ mit l^eE in bet ©tinnetung aufging, toet ftd^ fo ju Betüegen pflegte.

@ine leife S5e!lommenl§eit üBetfiel mid^. 3d) toat aBet fofott entfc^loffen, t)ot=

bciäufa^ten unb leine tüeitete SSeftätigung meinet ^l^nung l^etBei^ufül^ten.

SCßie al6et mein leid^tet öffnet ^agen an bem 2öitt]§§!^au§ öotüBettoEte,

]di) au§ einem bet obeten fjenftet ein ®efid§t, — nut aHju tüol^lbelanntl

5lud^ fte l^atte mid) etlannt, iä) ]a^ e§ an bet f(|tedt§aften SSetoegung,

mit bet fte ptüdEfu^t, toie toenn plö^lid^ ein 6d§atten au§ einet lang Be=

gtabenen ^txi tjot il§t auftaud^te. ^m näd^ften 5lugenblid^ l^atte fte fid^ fo

toeit gefaxt, ha^ fte mit einem leifen 9leigen be§ ^o^fe§ ju mit l^inuntct gtügen

lonnte. S)a toat nid^t§ gu mad§en; x(i) mußte l)alten laffen unb gu il^t

l^inauf eilen.

6ie ttat mit gan^ untjetänbett entgegen, il^te ©d^önT^eit toat nut nod§

etl^ö^t butd§ ettüa§ mel§t ^^ülle, il^te SBangen, bie hk gatBe be§ @lfen=

beinS l^atten, mit einet leidsten ülötl^e übetgoffen but(^ hk 5luftegung biefe§

2ßiebetfel|en§.

6ie nal^m meine §anb in il^te beiben unb btüdCte fte ^uttaulic^ tok einem

alten gteunbe. „3id6 toeiß t)on 3[l§nen 5llle§,'' fagte fte. „3d§ l^abe mit 3]§nen

gettauett, unb tok tief — aud^ toenn 6ie 51id§t§ baöon etful^ten. 3»<^ öetfud^te

ein :paat 5Jlal p ft^teiben — hk Sßotte öetfagten mit immet."

3d§ lonnte il^t anfangt 5Jlid§t0 ettoibetn, x^ fül^lte mit ju gtoget 25e--

ftütäung, ha% il^te ©etoalt übet mid^ fo ftat! toat, tok am etften I^age. £)et

2ion i^tet 6timme, bet bunlle, juto eilen leibenfd^aftlid§ aufflammenbe fSlxd, hk

fd^önen ßi:p:pen, hk ba§ Söd^eln öetletnt 3u l^aben ft^ienen — bet ganje S^ubet

t)on bamal§ toat toiebet lebenbig gettjotben. 2Bit gingen in hem langen, leeten

©aftäimmet auf unb ab, il^te S5egleitetin lieg ftd^ xxx^i Uiätxx. 2^ ^otte ^ül^e,

eine leiblid^ unbefangene §altung p betoal^ten.

«Statt allet :|3etfönlid^en £)inge ftagte x^ nac^ il^tet üleife unb etful^t,

ha^ fte in ©ngelbetg ein :t3aat 2Bo(^en pbtingen lootte, i-§te 9lett3en feien an*

gegtiffen, fte leibe an 6d§lafloftg!eit. S)ann toetbe il§t SStubet fte abl^olen.
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ba fic Befd^loffen ^aBe, i^n nad^ ^abxib auf feinen @efanbtjc^aft§^often äu
I Begleiten.

„Unb 3§t ©en- ©ema^l?" fu^t mit in ber Setftxeut^eit ^eraug.

6ie fal^ mid^ Beftembet, faft öottoutfstoll an.

,ßr ift feit Qal^ten ni^i mzi)x unter ben Menben/' fagte fte tonIo§.

,3d§ badete, 6ie tüügten e§. 6tanb e§ nid^t in atten Seitungen mit bcn

trautigen Umjtänben, unter benen er bamal§ in 5Jlonaco felBft ben 2:ob

fud^te?''

„(Setüig/' ertüiberte i^. „^ITBer td§ laS auc^ öon einet neuen ^ßetbinbung —

"

,,@§ loat ein tptid§te§ ©erüd^t/' fagte fte unb ftattte büftet p SSoben.

„3d§ toürbe nie meinen SSruber öerlaffen l^aben, um unter ben ^omöbianten
be§ 3tüeiten ^aiferreid§§ eine ^otie ju f:pielen. §aT6en Sie ba§ im ßrnft mit
zutrauen !önnen?"

3[d§ BlieB i^r hie 5lnttoort fd^ulbig. 3n mir toBte ein 5Iufrul^r, ber all

meine @eban!en t)erfc§Iang. Sie toar frei — unb i^ — toar i^ benn nod^

geBunben? We tarn e§ nur, ha^ i^re ^ad§t üBer mid^ in bemfelBen 5lugen=

Blidfe erlofd^, tt)o i^ mi^ i^x unBebenEid^ ]§ätte üBerlaffen bürfen? 3d§ fal^

ha^ fd^öne, fo ^eig Begel^rte Sßefen neBen mir, unb e§ fd^ien, al§ bürfte iä) nur
bie 5lrme au§ftredfen, um e§ mir äuäueignen, unb hie 5lrme l^ingen mir Blei-

fc^toer am SeiBe. Söaren toir toixlii^ nid^t unter tiier klugen? Sag je^t ein

6d§tüert ätoifd^en un§, toie bamal§ gtoifd^en mir unb meiner gelieBten Srau?

3Säi§renb töir fo fd^toeigenb neBen einanber am genfter ftanben unb in

bie ]§errlid^e Xl^alfd^Iud^t l^inauSfallen, tourbe e§ immer rul^iger unb üarer in

mir. 3d^ em^fanb gan^ fd^arf unb nid^t o^ne 6d&mera, ba^ iiS) je^t erft un=

ftttli(^ l^anbeln toürbe, toenn i^ hie §älfte meine§ ^er^eng il^r hjieber ein*

räumte. 2)en!en 6ie nur, tüie tnunberlid^ : immer Hang mir ha§ SBort im
C^r 4te fd^lief, bamit ttiir un§ freuten" — unb toä^renb i^ ha§ toarme SeBen

mit allem S^uBer neBen mit at^men füllte, üBerlief mi^ ein Mter Sd^auer,

aU oB eine ^obte neBen mir ftünbe, eine S5ergangenl§eit, hk mä(^tiger fei, al§

bie ttjarmBlütigfte @egenU)art.

i)ie 5lBn)efenbe fottte 9ted^t Behalten.

6ie mu^te em:pfinben, toie mir p 50^ut^e toar. 5lud& fte tourbe ein=

filBig unb iä) \di) nur, toie il^re SSruft l^eftig orBeitete. 6ie fragte nad§ meiner

%o^kx, aBer toag iä) anttoortete, fi^ien fte nid^t mel§r 3U l^ören. @in ]§ei§e§

5Jlitleiben üBerfam mid§, aU iä) fte fo t)on ber ©eite Betrad^tete, ha^ fd^öne,

eble, unglücflid§e ©efd§ö:|)f, ha§ nod^ ein fo lange§ SeBen t)or ftd^ l^atte unb fo

tüenig Hoffnung auf SeBen§freuben. 2öar e§ eine t^örid^te (Sef:|3enfterfurdöt, hie

mid^ aBfiielt, fte je^t in meine 5lrme äu fdaließen? ©lauBen ©ie, ba§ e§ mir

bod^ nod^ geglüd^t toäre, mit ii^r glüÄid^ p toerben? äßer !ann toiffen, toa§

bie Saläre au§ il^m mad^en mürben! S)amal§ aBer toäre e§ eine Süge getoefen

unb ein SSerBred^en.

i)ie ©efeEfd^afterin !am mit einem ©lafe ^l^lild^, ßucile trän! nur einen

5lro:|3fen unb gaB ha^ @la0 prüd^ mit ber ^iene be§ 2ßibertoitten§. „^ä) ^dbe

leinen S)urft mzi)x/' fagte fte. „3ft ber SCßagen Bereit?"

aeutfa^e 3iunb|c^au. vni, 1. 3
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3d^ Bot i§t ben ^tm, fie l^inuntergufül^ten. 5luf ber Sixe^^e BlteB fie

einen 5lugenBH(J [teilen.

,,50luftchen 6te nod^ t)klV' fragte fie.

,,3d& l^aBe bte ®etge nt(^t toteber angerül^tt, feit id^ ein einfamet ^enfd^

getoorben Bin/' ettoibette i(^. „^ufi! tft nur ein ©lud, toenn man ]§eiter

ift unb gefellig. 3n ber ^infamMt xegt fie alle BegtaBenen 6d§ntetäen tote«

bet auf."

„3a tool," fagte fie, M^ tl§ut fie, aBet man ift i^x ban!Bax bafür. @§

gtBt 5[Ilenfd§en, hit fo atm finb, bag il^t einjiger S5efi^ in alten ©d^merjen

Beftel^t, ol^ne hu fie nii^t mel^r leBen möd^ten. 6ie erinnern baran, ha^ e§

eine Seit gaB, too man nod§ ein leBenbige§ ^er^ l^atte; benn nur ein leBenbigeg

§erä !ann Dualen em:|3ftnben. 6ie ]§aBen bod^ noc^ SSiel öor mir öorau§, bag

@ie biefe SOßal^rl^eit nidöt an fi(^ felBft erleBt ^aBen."

3d^ füpte il^re ^anh auf meinem 5lrme gittern. „Sucile!'' rief x^ leife

unb brüdte il^ren 5lrm an mi(^. SÖßer toet§, toa§ no(5 gefd^el^en toäre, toenn

fie ntd)t mit einem :|3lö|lt(^ auflobernben ©tolg fid^ mir entzogen l^ötte unb hk

legten Stufen attein l^inuntergeeilt toäre. @^e iä) i^x ]§elfen !onnte, fafe Jie

fd^on im SCßagen.

„SeBen 6ie tool^l unb grüben 6ie mir 3!^re 2od§ter! Unb — nein! 3d§

tooEte fagen Au revoir! 2ßir toerben un§ fd^toerlid§ ie toieber Begegnen."

@ie reichte mir hk §anb pm SSagen ]§inau§, mit einem fSlxä, ber mir

toef) tl§at, ba er gu fragen fd^ten, oB aud^ i^ toeber Hoffnung nod^ 3Bunfd^

liegte, fie jemals toieberpfel^en. 3[d& ölieB ftumm. 3d^ neigte mid^ auf hu

fd^male toeige §anb l^eraB unb !ü6te fie. S)ann jogen hu $Pferbe an, unb i^

ftanb allein auf ber fonnigen Strafe, Bi§ il^r 6(|leier, ber im frifd^en S5erg=

totnb flatterte, meinen SSlidfen entf^tüunben mar.
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1870-1880.

S5on

Colmar Im\)tun tjon bei* (Sol^.

I.

UntnittelBar tiad§ betn ftanjöfifc^en Kriege erfd^ienen 5l(^3l§onfe i)aubet'§

..Lettres ä un abseilt". 2;tefflic|e 6!iäjen flnben fid^ baruntet, üon benen eine

Ijeut Befonbete§ ^nteteffe gewinnt: „Les dictateurs".

Raubet tü^tt un§ ^u @nbe ber fünfziger 3»a^re in ben 6:peiyefaal be§

„§6tel bu 6enat", $Paxi§, 9lue be 2^ournon 7. @in i)u^enb 6tnbenten an§

bem 6üben fi^t boxt — „mais du vilain midi"! 6ie l^aBen fttu^^ige, ottäu^

I

fd^toatäe, glänjenbe fSäxie, einen fdjretenben 5lccent, ungeregelte ©eBetben unb

i
gtofee i^exaBfaEenbe ^Jlafen, hk i^nen aUefammt ba§ 5lu§fel)en t)on ^ferbe!öpfen

^ ge^en. —
„Mon Dieu! que ces jeunes Gaseons ötaient donc insupportables ! Quelle

agitation dans le vide, quelle niaiserie, quel aplomb, quelle turbulence !"

@iner befonbetS fällt auf, bet größte 6d§xeiet bex ^anbe, ber aud^ am
weiften gefticulirt. 5!Jlan erinnert fi(^ feiner beutlid§. ^an fielet i^n intttier

no(^ in ben 6aal treten, ben ^Men !rumnt, hk St^uUern fd^Iotternb, einäugig,

ba§ ©eftdöt „tout enflamme".

i)ie anberen $Pferbe!ö:|3fe erl^eBen ft(^, tnenben fi(^ gegen i^n um unb em=

^fangen i^n mit einem formibabeln @etoiel§er:

„Ah, ah, ah — voilä Gambetta."

Sie fagen: „Ghämbetthäh" unb l^aBen ben 5ö^unb förmlid^ öoE babon —
bu Unge!§euer!

5^un fe|t er fii^ geröufd^öoE nieber. Breitet fid^ auf bem 2:ifd^e au§, toirft

fici^ üBer einen 6tul^I, :perorirt, fd^Iägt mit ber ^auft auf bu Xafel, lad^t, um
bu g^enfterf(Reiben ju f:prengen, jerrt ba^ %i\^ivi^ 3u fid^ ]§in, fpudEt tneit um«
l^er unb ttjirb Betrun!en o^ne ^u trinken. @r rei^t ben 5lnbern bu Steuer au§

i
ber §anb unb bie äßorte au§ btm ^unbe, unb nod^bem er bu gan^e 3eit ge-

' f^rodjen l^at, gel^t er öon bannen, o^ne ettt)a§ gefagt gu l^aBen; ©aubiffart unb
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©ajonal in einer ^Perfon, b. 1^. 5ltte§, toa§ ntan fid) unter :prot)inäiaL laut unb

langtoeilig nur irgenb ben!en !ann.

„3Ber ]§ätte hamaU in jener S3Iüt]§c öon 2:arn et ©aronne ben künftigen

£)e:|3utirten, 5D^inifter, ^ictator geal§nt, toer geglaubt, ha% btefe§ ungeorbnete

©e^irn, biefer toilbe unb trübe SOßortfi^toaE eine§ Xage§ ein mä(i^ttge§ SÖßort

]§ert)orf^rubeIn toürbe, toeI(5e§ gar Wanä^em tok ber Dbent be§ 35aterlanbe§

felBft erja^eincn joEte. 2Bie ^at ha^ gefa^el^en !önnen?"

Raubet fipottet, baß ecft ha^ ®Ia§auge Sid^t in ha§ 6t)no:penantH^ gebrad^t,

ba6 e§ il^nt ben 5lu§bru(l ber ^ntettigena, ha^ ^errifd^e, ba^ ga§cinirenbe unb

jumal ba§ SSöfe gegeben; „car 11 est malin, le Gascon!" 9^ur feinen f(^re(^=

lid^en füblänbifi^cn 5lccent, jeine e^ileptifi^en ©eften ^at e§ i^m nid^t nel^men

Bnnen, 2ßer il^n !annte, toar int 6tanbe, ol§ne ^ari§ ^u öerlaffen, il^n 6^rttt

für 6$ritt auf feinen §elbenfal§rten burd^ hu ^robin^ ju begleiten. 50^an

fteHt il^n ft(5 iei(^t t)or, tok er mit ber fjauft auf ben $Präfectur=25aIcon

fc^Iägt unb hem erftaunten @(^o be§ toeiten $pia^e§ ein mäc^tigeg, fd^narrenbe§

„Citoyens!" ptoirft. 5[Jlan ben!t il§n fi(^ aud^ fel^r tool^l, \ok er ein Sager ber

50lobilen infipicirt, ober gar einen ^latriotifd^en ^^rauerjug fülirt, ha^ §aupt ge=

beugt, ben Mtfen runb, ben ©d^ritt öerloren, ein bunte§, t)er!el^rt ge!notete§

%u^ um ben §al§, ben redeten 5lrm nad^läffig auf hk 6d^ultern eine§ feiner

5!JlameIu!en 6:puEer, p:pe=en=^oi§ ober . . . (^^o\e . . . getoorfen . .

.

5tud§ biefe 5!Jlameiu!en nimmt S)aubet ]§art mit unb er fdfjlägt ben 2a^=

luftigen ein S^aubeöille öor: „Les Mameluks de Gambetta". 2)er gro^e ^o=

mancier toar bamalS aßen ©rrungenfd^aften ber iungen IRepublt! in tiefer 6eele

gram: „3öa§ feit bem 4 6e^3tember um mid^ l^er Vorgegangen/' fi^reibt er bem

eher absent, ,,erfüttt mein ger^ mit S5itter!eit unb mad^t mid§ f!e:t3tifd§er

benn ie. 5lEe§ toa§ x^ an ^umm!ö:|)fen, Slad^jüglern, g^aul:|3eläen unb Un=

fälligen !annte, l§at fid^ feitbem in ben SSorbergrunb gebrängt unb feinen Pa^
gefunben."

^iefe 5lnti^atl^ie l^at mand^e§ an ber ßarricatur ©ambetta'§ öerfd^ulbet.

5lber unmer!lid§ ift bo(^ ettoag baöon in hk 5lnfd^auungen ber gernerftet)enben

übergegangen. 3n Deutfd^Ianb beurtl^eilt man ben fran^bfifd^en ^ammerpröft=

beuten nod^ immer nad§ feiner S5ergangenl§eit. SSergleid^en toir inbeffen mit ber

^riti! öon t^thzm ein Urtl^eil au§ ber ©egentoart: „©ambetta ]§at im

Kriege @roBe§ geleiftet, aber ber ^amipf, ben er ie^t burd§äu!&m:pfen ^ai, ift

toidf)tiger. gran!rei(^ tierban!t il^m l§eute mel^r al§ bamal§." S)a§ ift ein an=

berer ©ambetta, al§ jene an hk gelben ^Voan 3^urgenielo'§ erinnernbe gigur.

Unb ber ^Äu§f:t)rud§ rül§rt öon feinem „^amelu!en'', fonbern öon einem l§od^=

geftellten 5!JliIitdr l^er, ber hem ^ammer:|3räftbenten lange Seit nal^e geftanben,

unb ber ben SGßertl^ feiner ^^erfönlid^Mt genau ju meffen tool^l berufen toar.

S)em turbulenten 5lgitator, htm ^pflanne be§ „guerre ä outrance", htm
„orateur de Balcon", bem @a§cogner, ber am 9. October 1870 „einen $act mit

bem 2;obe fd^Iießen tooEte, toenn er feinen $act mit bem 6iege fd^Iiegen !önne",

fte^t ber jtoar fül^ne aber bod^ ruhige unb befonnene ©ambetta gegenüber, ber

mit ©ebulb unb SSel^arrlid^Mt gro^e 3iele öon großen @eftd§t§^un!ten au§

tierfolgt. —
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©ine 5l6te(^nung ätotf(!^en ©amBetta unb gtanhetd^ ober, tnenn man loitt,

jtoifd^en ®amT6etta unb feinen ©egnetn etfd^eint getabe je^t notl^toenbtg.

UeBer be§ @j*2)tctator§ !necjertfd^e S^lotte finb bte 5lcten gefi^Ioffen. ^nx
ein $nn!t au§ jenem geittaum Bebatf neuer S3cleud^tung — fein lÄütftritt

t)on ber ©etoalt am 6. ^eBruar 1871. 5Jlan mugte barin einen Mangel an

äußerfter Energie erbliifen ^). §eute !ann man üBerfel^en, ha^ ju jener 6tunbe

ha^ grieben§16ebürfni6 in ^^xanhei^ öiel tiefer ging unb allgemeiner toar,

aU man bamal§ glauBte. ©eine gügfam!eit tt)ar alfo ^lug^eit unb rid^tige

S9eurtl§ eilung ber toa^ren Sage.

@in anbere§ öergeffeneg unb niemals l^inreid^enb getoürbigteg SSerbienft Q^am^

Betta'g fü'^rt un§ no(^ einmal in hk ftürmift^en I^age öon 2;our§ auriitf.

^ie 5DeIegation ber ^arifer 6e:|)temBer = ülegierung l^atte ftd§ in ber alten

6tabt ^arr§ be§ (Sro§en niebergelaffen, unb bereu (Strafen füttten ftd^ mit

einer unruT§ig Belegten ^O^lenge. gran!reic§ toar ^u ben SCßaffen gerufen, aBer

bte ©eifter liefen ft(^ nun an^ ni(^t mel§r Bannen. ^u§ aEen $Prot)inaen

!amen £)e^utirte, um 5l6fe|ungen, 33erfoIgungen , 9^euanfteEungen , !riegerifd§e

unb ^olitifi^e SSefugniffe aller 3lrt ftürmifd^ 3u t)erlangen. Sebermann looHte

ba§ 33aterlanb naä) feiner gagon retten unb gtoeifelte nid^t an feinem Ueä^i

baju. ^ie ^al^Ireid^en toie ^il^e au§ bem S5oben fd^iegenben ®omit6'§ ft^itften

t^re S5ertreter. greif(^aren=gü^rer, tneld^e iEuforif(^e §eere commanbirten,

alte ©olbaten, hu iüieber Dienfte füllten, glüd^tlinge öon 6eban, hie öertoenbet

fein tooEten, 5lbenteurer unb el§rli(|e Patrioten, fanben ftd§ ein. Qnmitten

biefe§ !o(^enben 50^eere§, ha^ immer neue SSIafen auftoarf, ftanben ß^römieuj,

©lai§=S5iaoin unb fjourid^on ha, ol^ne e§ Befd^toid^tigen 3U !önnen. ^Olit

ber @infd^lie§ung Don $Pari§ l^atte ber ^ittel:pun!t aufgel^ört, feine politifd^e

5lnäie]§ung§!raft ju üBen unb in ben ^ProDingen Begannen hie centrifugalen %en^

beulen aEer Drten p toir!en. Die Ungebulb ber 6;iuB§ unb S3ert]§eibigung§=

ß^omite'S :^atte hu ^ilbung ber Siguen in'§ ßeBen gerufen. @ine %n^d^l tjon

Departement§ t^at ft(^ freitoiEig pfammen, um il^re militärifd§en 5lnftrengungen

3u bereinigen. Die Sigue bu ^ihi ^ä^Ite Bereite fünf^el^n Departements unb

mat^te ^Inftalten, fti^ nac^ eigenem SSelieBen p regieren. 6ie fc§uf ftd§ ein

Befonbere§ SSubget, Befonbere SSertoaltung, Befonbere ßommanbanten. 3n ber

Sigue be 6ub=Dueft, bu ßentre, be TDueft, bu 6ub=@ft u. f. to. \di) e§ äfjxiii^

au§. 3n ßijon trium:t)^irte hk Commune. ^arfeiEe, 2^ouIoufe, 6aint=@tienne,

5lime§ er!annten hk 5lutoritöt ber Regierung nid§t mel^r an.

SÖßer bie SSorgänge, hk ftd§ ju @nbe DctoBer 1870 in 6aint=@tienne, in

S^on unb in 5!JlarfeiEe aBf:|3ielten, mit ben ^arifer @reigniffen t)om ^Jlärj 1871

t)erglei(^t, ber !ann ft(^ nii^t öer^el^len, ba§ Bei einem Weiteren gortfd^reiten

bie 5lnari^ie bie größte 5lu§fi(^t auf i^re jerftörenbe §errfd§aft l^atte. „grau!«

reid^ ftanb auf bem fünfte, in S5ru(5ftü(fe ju ^erfaEen" 2). gu aEe bem haarte

hk Delegation baran, hk Söal^len p einer 3^ational=S5erfammlung auSpfc^reiBen

^) SSergl Seon ©ambetta unb feine 3ltmeen. ©. 228. 33crUn, 1877. ^f. ©c^neiber u. 60.

2) @tof 'S^axvL am 27. ©eptembet 1872.
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— eine 5ltt S5anquetott=@x!Iötung, tüeld^et hk Stquibatton auf bem gu§c

folgen foEte.

^a exft^ien ©amBetta unb feine möd^tige §anb ftettte hie ^n^e fd^nett

loieber ]§er. @r untexfogte bte SCßa^Ien, entfernte bte tabicalen Elemente !utj

unb bünbig öont 3flubet unb ftt^ette bie ©inl^eit gtan!tei(^§. ^ie Sofung „la

räpublique une et indivisible" richtete fid) in etfter ßinie nad^ 3nnen, nid§t

gegen bie 3nt)afion. „3n ttjeniget al§ biet^e^n S^agen toaren aUe ßiguen be§

6üben§ unb 3Beften§, aEe Iffociationen aufgelöft unb jetftxeut ^)."

SOßa§ ©amBetta bamal§ al§ 5!Jliniftet be§ 3nnetn getetftet l^at, fte^t eBenfo

]^0(^, al§ feine gleichzeitige hieg§miniftexielle 3Bir!fam!eit. 6eine Haltung 30g

i^m t)on einem S^^^eile feinet ftül^eten SSetounbeter ben :§eftigen SSottoutf p,
ha% et tto^ feinet ^i^Ö^ttb unb feinet :politif(^en ßt^iel^ung niemals ein UJa^tet

^leöolutionät , fonbetn ein „conservateur" getoefen fei. 5Die Untetfut^ungg*

ßommiffion be§ $atlament§ aBet et!annte fein ^luftreten amili^ al§ einen

„acte de saine politique" an^).

„3d§ ttat in bie ^Delegation öon 2^out§ mit hem Beftimmten @ntf(i^lu|,

hie auf Dielen $ßun!ten be§ 2;ettitotium§ com^tomittitte Otbnung hiebet l^et^u^

fteHen. 2^ toat glüiflii^ genug, hie^ in einem futjen geittaum üBetaU butd^«

anfügten. 2^ Heß aUe bem alten IR^gime angel§ötige ^etfonen, toeld^e man
einge!et!ett Tratte, in fjteil^eit fe^en. 3^te S5et]§aftung toat lei(^t au§ bet

ßttegung be§ S}ol!e§ äu etflöten, hie t)on fold^en ^tifen unsetttennlit^ ift, aBet

eine löngete §aft toat ein 2)ing bet Unmöglid^Mt untet einet te(^t =

mäßigen ülegietung."

i)iefe 6d)lußtootte im 5!Jlunbe be§ 5Dictatot§ Hingen unfetem €^x Beftemblid^.

5lBet e§ ift nii^t au Beftteiten, baß ©amBetta ftet§ auf ha^ fotgfältigfte Bemüht

getüefen ift, hie ® efe^mäßigfeit feinet §anblungen ^etbotäu^^eBen. 6elBft

feinen ^am:t3f gegen ha^ ^aifetteic^ ^at et immet füt einen legalen ^ampf be§

9fted)t§ gegen hie ©etoalt etllätt. S)en S3otU)utf, ein 6tötet bet Dtbnung p
fein, toie§ et Bei iebet Gelegenheit ^uxM. „£)ie Demagogen finb t)on atoeietlei

5ltt/' l^eißt e§ in einet feinet etften Sßal^lteben, „fie nennen fid^ Säfat
obet ^atat; Beibe toollen butd^ hie ©etoalt l^ettfc^en. 2ßit aBet oetlangen

nut hie ^nttoitfelung be§ ^eä^i§." 3n einet 5lnf:pta(^e, beten 6tid^U)ott: „3) et

gttebe nad^ 5lußen, hie $Politi! nad^ Qnnen" toat, toenbete et ftd§ am
19. 5l^3til 1870 an hie Qugenb t)on ^ati§ mit ben BebeutungSöoHen Sßotten:

„60 lange ba§ g^elb bet 5£)i§cuffton, bet ßonttoöetfe, hem $tofelt)ti§mu§, bet

$ßto:paganba, offen BleiBt, fo lange bet ^en\^ ben 2Jlenfd§en, bet Söütget ben

Söütget äu etteid§en öetmag, fo lange hie ©eelen unb bie ©eiftet fid^ öetftän^

bigen, einanbet butd^btingen !önnen, fo lange fid^ noc^ nid§t hie §anb bet

^Poli^ei auf ben 5!Jlunb bet fteien SSütget legt, fo lange muß man mit lautet

©timme ^toclamiten, ha^ man hie ^Intoenbung bet ©etoalt in hen eigenen

§änben eBen fo fe:^t öetad§tet, toie in ben §änben eineg Ufutpatot§." Söenige

1) 5lu§fage 6. ©puEet'§ am 4. mäx^ 1872; ©^utter ^atte ben ^elbaug gegen bie 6ecejr

fioniften in ©aniBetta'g unmitteiaoret m^e mitgemacht.
2) 'Rapport de M. de Sugny. Enquete parJamentaire. Rapport V.
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5Iage bamä) fprad^ ©atuBetta ju feinen SSäl^letn in SÖetteöiUe, öon benen er

ba§ ^dijx 3Ut)ox ein ^Jlanbat „unöetföl^nlit^er £)^):pofition" gegen bog

^aiferteil^ öexlangt l^atte. ^aUi Beeilte er fid&, bem 2öorte „unDerföl^nlid)"

feine eigene 5lu§legung ju geben. „i)er Untetfö^nliij^e/' l^eigt e§, „ift ber=

jenige, toeld^er toeber jur @eh)alttptig!eit, nod) jur ßmeute, nod^ ju dom^tot*

ten feine SufXui^t nimmt. 5£)a§ $rinci:|), auf toeI(^e§ er fidft ftü^t, ift ein

anbere§, al§ ha^ ^rinci:p berjenigen, hk il^ren Xrium^^ Don ber rollen ^aft
ertnarten^)."

3n ber ftürmifc^en Si^ung be§ 6;or^§ I6gi§latif am 15. 3uli 1870 ter«

langte ©amBetta, bog ßuroipa, unb öor allen SDingen gran!xeid^, burd^ S5eröffent*

Ii(i)ung ber bi^Iomatijd^en ©runblagen ton ber ber @]^re ber ^Ration toibcr=

fa^^renen ^rän!ung t^^atföd^lid^ üBeraeugt tüerbe. ,,6ie fotbern granheid^ auf,

g^nen 5!}lenjdöen unb ©elb gur SSerfügung p fteHen; 6ie ftürjen e§ in einen

^rieg, tüelc^er ba^ @nbe be§ neunjel^nten 3lal^rl§unbert§ öieUeid^t ber ©ntfc^eibung

üBer hu ^röponberanj ber germonifd§en ober ber franäöftf(f)en S^iace getoeil^t fein

laffen tüxxh/' rief er hem ^Jlinifterium OEiüier gu, „unb 6ie toollen nid)t, bag

ber 5lu§gang§:pun!t biefer ungel^euren Unternel^mung aut:^entif(5 unb formell

fei, foloie, bafe gran!reic§, 3uglei(^ mit ßuro^a toiffe, ouf h)el(^er 6eitc bie

ungereimte SSeleibigung, auf tüelt^er ber legitime 2Biberftanb ift? Söolon, 6ie

tüerben, foBalb 6ie ben Degen gebogen ^aBen, nid^t anber§ auf hk nötigte enbige

St^m^at^ie — hk 3uftimmung @uro:|)a'§ unb granfreid^S — red^nen !önnen,

al§ unter ber einen SSebingung, ha^ au§ il^ren 5lu§einanberfe^ungen !lar ^ertor*

ge^e, ha^ fie ttjirllii^ unb tief t)erle|t tüorben finb."

^lui^ in biefer Ütebe, tüeld^e inmitten be§ unge!§euren 5lufru]§r§ burd)au§

ben ©inbrutf ber ütul^e, SBefonnenl^eit, ^larl^eit unb Schärfe mad^t, finbet fii^

ha^ S5e!enntni§ öor: „^^ glauBe, bag hie moralif^e ^raft in ber

$BeU 5me§ ift."

5ll§ bann nad^ hem Sturze be§ ^aiferreii^S in ber ^aä)i öom 3. auf hm
4. 6e^3temBer S5ol! unb 9^ationalgarben bie ^riBüne be§ 6i^ung§faal§ füllten

unb mit hem ftürmifdjen ülufe: „@§ leBe hk 9fle:puBli!!" jebe SBefc^lugfaffung

unmöglit^ mad^ten, Bemül^te fic^ ©amBetta hk 9tul§e l^erauftellen. „^^x

!önnt ein grofee§ S8eif:|3iel geBen, ha^ eine§ S5ol!e§, toelt^e^ hk Drbnung mit

ber grei^eit Dereinigt." 60 toenbete er ftd^ an hk ^enge unb ban!te il^r, al§

ber Särm ftd^ gelegt, bafür, ha^ fie Begriffen, „toie hie Orbnung bie

getcaltigfte aller Gräfte fei''.

SSalb genug !e^rte (SamBetta gegen ha^ S5ol! ben ©errn l§erau§. ^ura

Dor feiner 5lBreife nad^ 2:our§ trat er an 2:ro(mu'§ 6eite ben Dfficieren ber

5Jlationalgarbe entgegen, hie, Don giouren§ geführt, Don i^ren SSataillonen

gefolgt, l^unbertunbfedjjig an ber ^Saiji im 6tabt^aufe erft^ienen, um bort 5U

reDoltiren. %xoä)Vi felBft gefte^t, ©amBetta l^aBe Bei biefer ©elegenl^eit eine fo

auSerorbentlii^e Energie Beloiefen, bog er l^öi^ft üBerrafd^t getoefen fei. „^^

^) 2)ie 9lcbe fel)lt in ber gegetitoättig etfd^einenben Sammlung „Discours et Plaidoyers

Politiques de M. Gambetta, publies par M. Joseph Keinach. Paris, 1881." ©ic finbet fid^

auSäug^ioeife in „Gambetta 1869—1879".
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l^atte tl§n butd§ feine S5etgangcnl§ett t)iel mel^t tet^IXtdötet geglaubt, bie Waffen

äu fdjonen."

Da§ 5!Jleiftetftü(I etnex btctatort|döett 6ttaf:|3tebtgt an ba§ fouöetäne Sßol!

aBet ttjat hk 5lntebe öom 1. Januar 1871 im §ofe bet ^räfectut öon SSot«

beauj: „^ie ülebe foE frei fein, toie ber ®eban!e unb felBft in il^ren 51B«

fd^tüeifungen 16i§ gu ber tierl^ängni^öoUen ©renje refpectirt, lüo fie ^ur üteöolution

toirb unb ^anblungen erzeugt. SCßenn man biefe ©renje üBerf(^ritte, unb iij^

brüd^e l^ier hk 501einung aEer 5D^itglieber ber Olegierung au§, fo bürfen 6ic

auf eine energifc^e üleipxeffion ret^nen." i)a§ ift ni(!§t hie 6pra(^c

be§ 5Jlanne§, ber für bk ©efeEfd^aft eine ©efa^r ift, nid§t bie be§ S3oI!§tri5un§,

bem feine $o:|)uIaritöt über 5lEe§ ge^t. @§ ift hk !räftige ^leugerung be§

S5aterianb§freunbe§, be§ befonnenen unb unabpngigen 6taat§manne§, ber

tü&'^renb er mit bem redeten Slrme bem geinbe toel^rt, ben lin!en brandet, um
ülul^e unb Drbnung im eigenen §aufe aufredet gu erl^alten.

i)iefe Seite im ßl^ara!ter be§ merftoürbigen 50^anne§ ift !ein $Pfro:|3frei§

auf einem tüilben Stamme. Söon ©ambetta trat nid^t untjorbereitet in'§

:|3oIitifd§e Seben ein unb t)erban!te mdji bIo§ einem glüdtlid^en 3ufaE§erfoIgc

feine Saufba'^n.

3u Sal§or§ am 30. Dctober 1838 geboren, tourbe er guerft in einer !ird§=

lid^en 3lnftalt p ^ontauban erlogen, ^od^ ift e§ nid)t fidler, ob er für ben

geiftli(^en Staub beftimmt toar. Sein 25ater, ein tool^I^abenber $Petitbourgeoi§,

tooEte ben Sol§n nur ettoa§ „§öl^ere§" loerben laffen.

5!Jlan ^at fpäter p Unred^t hk ßegenbe erfunben, ha% ©ambetta fid^ felbft

eine§ 5luge§ beraubt, um ftd^ bem $Priefterftanbe ju ent^iel^en. „©ambetta befa§

niemals nod§ toirb er je biefe Energie be§ SSilben beft^en^)." Sin UnfaE 30g

itjvx im Filter t)on ad^t ^^T^ren hk 33erle^ung äu. @r beobad^tete einen ^Irbeiter,

toeld^er einen ^efferftiel mit einem S^id^bol^rer burd^bol^rte ; ein alte§ gieuret=

ftüd^, beffen berfelbe ft(^ nebft einer ^armfeite bebiente, um ben SSol^rer ju betoegen,

fprang, ein Splitter traf be§ Knaben rechtes 5luge unb äerrig hk ^ornl^aut.

S(^le(^te $Pf[ege terfd^limmerte ba§ Uebel, unb 1867 mu^te ftd^ ©ambetta, um
hk @r!ran!ung be§ lin!en 5luge§ p öerl^üten, einer Operation unb — toie loir

t)on S)aubet toiffen, — bem @infe|en eine§ ®Ia§auge§ unteräiel^en.

3m (S^oEegium öon 6a!§or§ l^atte ©ambetta inbeffen fe'^r balb bebeutenbe

?5öl^ig!eiten an ben 2^ag gelegt unb ber SinfCu^, ben er auf feine ^[flitfd^üler

getoann, be!unbete frül§ feine fpöter in fo ungetoöl^nlid^em 5D^a§e lierbortretenbc

©abe, §errf(^aft über hk ©emütl^er ju gewinnen. J$m 5llter tjon 18 3a^ren

ftebelte er nad^ $Pari§ über, um hk IRed^te gu ftubiren. 3m §6tel bu fSax, ^m
be S^ournon, na'^m er feine SBol^nung, umgeben t)on einer ^Injal^l anberer Stu=

beuten au§ bem Süben, in bereu ^IJlitte toir il^n lennen gelernt ]§aben. Sd§on

bort begann er, nid^t aEein burd^ hk ^ü^nl^eit feiner @nttoürfe, burd§ hk „dis-

cussions vibrantes" ber 235irtl§§tafel, fonbern aud§ burd§ ha^ ftattlid^e 5lu§fe]§en

feine§ S5ubget§ eine SfloEe gu fpielen, benn er begog öon §aufe 300 x^xanc^

monatlid^e bleute. 3m 3al§re 1859, 21 3al^re alt, tourbe er im ^arreau bon

') Gambetta 1869—1879.
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«Porig etttöetrogen unb trat aU ©lere in bog 5ltBeit§cabinet feinet fpäteten 9flc=

gietung§=6;oIIegcn ^tömieuji), ber i^m nad^tül^mt, ba§ er Qud§ al§ 2)ictator

bte 5lutorität feine§ el^emaligen ßel^rerg in 9le(^t§fa(^en niemalg ongetaftet l^aBe.

(SamBetta Beao(j eine fleine Sßo^nung in einem bierten 6to(f ber ^ue S9ona=

parte, ridjtete fid^ felBft ein unb leBte bon 1861 ab mit fjröulein Qennt)

50laffaBie aufammen, beren 5^amen in einer SSiogropl^ie be§ S3ol!§tribun§ nid^t

fel^len barf ^). 6ie ift eine ®a§cognertn, tt)ie er unb feine Plante, al§ „la Tatan"

Jim 5reunbe§!reife befannt. 3n ber Befd^eibenen , qu§ einem üeinen ©ipeife*

|3immer, ber ^üd^e unb hext Beiben (Sd^lafaimmern Befte^enben ^äu§lid^!eit T6e-

I

reitete ^ennl^ ^affaBie fid^ ^ur SDirectrice ber „maison civile et militaire" be§

I

Üinftigen 5£)ictator§ öor. 6ie foll nid^t ol^ne ©inftug auf i^ren „eher Löon"

I

getnefen fein. ©amBetta ]§atte fid^ fc^on t)on bem toüften unb lauten ©tubenten

I

gu einem „homme rangö" enttoidfelt, ber hie ©etool^nl^eiten be§ gamiIienIeBen§

I

lieBte unb in ben toifen ber jungen 5lbt)ocaten bk gül^rung ju üBerne^men
[Begann. 6ein ^ntereffe galt baBei nid^t ben ßiüilfad&en, fonbern t)on frü]§ on
ben politifd^en S)ingen unb ben fegelegen^eiten ber $ßreffe. @r üBernal^m nad^

unb nad^ eine S^lei^e öon SSert^eibigungen öon 3ournaIiften ober politifd^ 5ln«

geHagten. Der ^roceg S5uette'§, — hie 5lffaire ber 54 — mad^te i^m Bereits

einen 9iuf, ha er mit großer ^ill^nl^eit bem ^aiferreid^e in'§ 5lngefid^t hinein

ha^ „Tu non es amicus Caesaris" :|3arap^raftrte. 2)ie @erid^t§aeitungen burften

feine ülebe nid^t Bringen, aBer er getoann bennod^ SSoben unter ber 5lrBeiter*

Bet)öl!erung, toeld^e i^n Balb aU ben „einäugigen 5tbt)ocaten" red^t too^l !annte.

3ugleid§ trat ©amBetta al§ 3ournalift auf, arBeitete an ber in gran!furt er=

fd^einenben „@urope", an ber ,,6our b'afftfe§ iHuftree" unb an ber „^e\)ue

polttique" mit, in toeld^er er Slrtüel üBer ha^ S5ubget be§ Krieges öeröffent«

lid^te. 5lud^ toar er ein fleißiger ©aft be§ gefe^geBenben ^örper§ unb fott

me^rfadö burd^ ^leußerungen hie i)ro5ung be§ S)uc he 5!Jlorn^ l^eröorgerufen

I

l^aBen, ha% er hie 2:riBünen toerbe räumen laffen. 3m 3al^re 1863 Bet^eiligte

©amBetta ftd^ im Greife ©manuel i)uranb'§ ^eröorragenb an ber 5lgitation für

bie op:|3ofitioneIIen SBatilen in $Part§.

„S)a§ toaren hie fd^önen Seiten be§ „6afe $roco^)e"", fügt ber SBiogra^

j®amBetta'§ l^tuäu. „3ln biefem altertpmlid^en fd§li(^ten 6afe, hem W)n unb

2)oJ)en aEer 6afä'§ ringsumher, mit feinem üiococotif^, einer (Salerie Don fSih

\
bem großer 5!Jlänner unb einem „parfum d'encyclopedie", l^ier, too einft 2)iberot

I

unb SSoItaire öerfel^rten, fammelte ftc§ {eben gi^eitag 5lBenb eine ©efettfd^aft t)on

I

©efinnungggenoffen Bei pfeife unb Sßod^, um hie öffentlid^en SSorgänge ju Be=

ifpred^en." ©amBetta foE bort reben gelernt l^aBen. @r Beftanb auf biefem

Selbe feine §rften r^etorifdjen kämpfe. 2)aBei fe^te er eifrig feine 6tubien fort,

i Befu(^te bie 6orBonne unb ha^ (5;oEege he grance. Der greife §eEenift §afe ^)

^) ^aä) S)aubet ^at er aui^ bei llSadjaub gearbeitet.

I

2) 2öir folgen :^ier ber ©(^rift: „Gambetta 1869-1879. Paris, Sandoz & Fischbacher.

! 1879.«

I

^) ^orl S3enebict §afe; berjelbe, beffen Sagebüd^cr unb SSriefe hit „2)eutjd§e

I

3lunb|d^au" öor einem ^aljxt gebracf)t :^ot (SBonb XXV, 1880, ©. 144 ff. unb 6. 287 ff.).

I
(Sine tüeitere ßoHection ton ^Briefen biefe§ nter!tr)ürbigen 2Ranneg, beffen t)iele öon
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ndijm fid^ feinet ßefonbet§ an. @QntI)etta ift ein l^etöottagenbei: S5ete^ter be§

gtiec§ifd§en 5lltett]§um§. Oft ging et bantal§ in feinem Sintnxet auf unb ab,

hk oIt)nt]^if(^en Sieben be§ S)emoft]§ene§ in atiec^if(^et Bpxaä^e tjotttagenb.

5DaneBen enttoitJelte ftd§ fein IeB^afte§ 3nteteffe füt hk mobetne ^unfl,

füt ßitetatut unb ^titü. %xo^ 6tubien, fd^tiftftettetifc^en unb loiffenfc^aft»

iid§en 5ltBeiten fanb et aBet no^ 3eit, atüifc^en TOttetnad^t unb 3 U^t ftü^

na^e^u 5ltte§ gu lefen, toa^ bet %aq l^etöotBtai^te. 6ein au§geäeid^nete§ ®c«

bäd^tnig tarn xf)m habzi t)ottteffli(^ ju (Statten. 5tu(^ eine eigene SSibliotl^el

mit mel^teten feltenen ßjemplaten bet lateinifd&en unb gtie(^ifd)en ßlaffüet ent«

ftanb. Seine SieBlinge traten Sofontaine, Dibetot, SSoItaite unb aud) 5Jlolietc;

benn al§ gutet gtanjofe lieBt ©ambetta ^u lachen.

3m öietten Stotf bet SfJue f8ona\)axie üBettafd^te i^n aut^ bie 5lffaite

SSaubin, mit bet feine :politifd)e ^oUe Begann, ©in ^n^ Eugene Xenot'g l^atte

ha^ 5lnben!en an hk S5otgänge be§ 2. ^ecemBet toiebet aufgeftifd^t. i)ie ?Jolgc

batjon ttjaten 2)emonfttationen am ®taBe 5llp!§onfe S3aubin'§, bet, gegen ben

6taat§ftteii^ ptoteftitenb/ ^It^t unb 2)eputittet be§ 5lin, am 4. DecemBet 1851

auf einet ^attüabe bet Üiue 6ainte^^atguetite gefallen toat. S)ie ^oli^ei

f(^titt gegen bie Stauetfeiet ungef(^idEtet Sßeife ein. @§ fanben S3etl§aftungen

ftatt; bie Sad^e ettegte in $Pati§ unb in gan^ Stanheid^ ein unge]§eute§ 5luffeigen;

hk f(^on fel^t etftat!te £):p^)ofition Bemöt^tigte fid^ i^^tet. ^elegcluae etöffnetc

im „^6t}til" eine 6uBfctiption füt ein 3)en!mal 25oubin'§. $Pteöoft=?^atabol

unb SSett^et etfd^ienen untet ben etften 3ßid^tietn. i)ele§clu3c toatb in 5ln!Iage*

ftanb öetfe^t. ^I§ fein 5lntüalt etfd^ien am 17. 5'bt)emBet 1868 unettnattet

Söon ^O^id^el ©amBetta t)ot ben 6(i)tan!en. 2)od) ftatt p öettl^eibigen ,
ging

bet iunge 5lbt>ocat fogleid^ jum 2lngtiff auf ba§ ^aifetteic^, \a felBft auf ben

im ganzen ßanbe :po:puIdten 6;ultu§ 5flo^oleon'§ I. üBet. @t l^ielt eine üiebe, butc^

tüeld^e et mit einem 6d^Iage pm gelben bet Untjetfö^nlid^en lüutbe.

„6eit fteB^el^n 3al^ten feib S^x hk aBfoIuten, hk bi§ctetionäten ßettfd^et

f5tan!tei(^§ — e§ ift @uet eigene^ Söott. — 2ßit fpüten bet ^ntoenbung nid)t

na^, todä)e 3^t öon feinen 6d^ä|en, feinem S5Iute, feinet @^te unb feinem

9flul§me gemad^t ^aBt. ^ebetmann !ennt bie finanjiellen ^ataftto|)l^en , toeldCjC

felBft in biefem 5lugenBlidfe toie bie ^inen untet unfeten 6d^titten fptingen.

5lBet tr)a§ ©ud^ am Beften fenngeid^net, ift, ha^ ^l^t niemals au fagen getüagt

l^aBt: „2Bit tooHen ben 2. SDecemBet feietn unb i^m eine Stelle al§ nationalen

@eben!tag untet ben ^eften gtan!teid§§ geBen." Unb bennod^ l^aBen alle Die«

gime§, hk einanbet in biefem ßanbe gefolgt ftnb, ben Zaq geeT^tt, tt)eld^et fic

entfte^en fa^. @§ giBt nut jtoei 3>a)^te§tage, ben 18. S5tumaite unb ben 2. De=

cemBet, toeld^e niemals in hk Sfleil^e bet @tünbung§fefte eingefügt tüotben ftnb,

toeil 31^t tool^l toißt, ha^ toenn 3[^t fie bal^in fe^en tootttet, ha^ öffentlid^c

©etoiffen fie äutüdttoeifen toütbe. 2Bolan, biefen 3a]^te§tag, ben ^f}X nid()t toollt,

toix fotbetn il^n, toit nel§men xf)n füt un§ in 2lnf^)tud^. 2ßit toetben ii§n immet.

unfcrcn ^citsewoffen fid^ nodj getn erinnern, toerben bie Sefer in bem borliegcnbcn .^eftc

ftnben.

jDte Oiebaction bet „©eutfd^cn 9tunbid^au".
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unQufpiitd§, in iebem ^aijxe feietn ; e§ lt)ttb ber ©ebenüacj unferet Slobten fein

|Bt§ 3U bem 2:age, too ha^ ßonb, toiebet §eti: geworben, @ud§ im 9^attten ber

igreii^eit, ®(eid)l§eit unb S9tüberli(%!eit bie gxoge nationale S3u6e auferlegen toirb."

i@o fd^leuberte er fein SBort tro^ig ben Bonapartiftif(^en ©etoaltl^abern entgegen,

hu freili(^ in ber 3eit öoller ^raft nnb SSlüt^e be§ atüeiten ^aiferrei(^§ eine ber»

artige €>pxaä)e nid§t ^Eingenommen !§ätten.

S)ie golge biefer ^edC^eit toar (SamBetta'§ 2Bal)l in ha^ Sor^§ l6gi§lotif

im ?Jrü]§ia^r 1869. 6ie erfolgte in $Pori§ unb ^arfeillc gleid^aeitig. gitt

^arfeiCfe, too er an be§ üerftorbenen S5err^er 6teEe gegen 2;^ier§ unb
SBart^elemi) 6t. §iloire, ben ie^igen ^Jlinifter be§ ^luStoörtigen, getnölilt

tDurbe, nal^m er ha^ 5Jlanbat an. ^xexiiä) fott hk feit 1867 bort aufgetaud)te

3nternationale, tüeld^e ©amBetta für ben alleren l^ielt, nid&t geringen ^Intl^eil

an feinem Erfolge gel^aBt 5aT6en.

2)a§ inä^ifd^en liberal geworbene (ämpxxe Begann in feinen fjugen ^u ^radEen.

2)ie 5^amen ber D<3:|3ofttion§mcinner , unb unter i^nen ber ®amBetta'§, toaren

in 5iaer ^unbe.

SSäi^renb be§ ^am^fe§ mit ben einbringenben beutfd&en §eeren fe|te ©am=
Betta feine Eingriffe gegen ha§ ^aifeireid^ fort. Da§ ^inifterium $Pali!ao Be=

grüßte er mit ber allerbing§ ^iemlii^ bunllen $ß]§rafe „II nous faut une guerre

republicaine!" ^m SSereine mit 3ule§ fjaöre, 6imon, ^neft ^ßicarb unb
gerr^ trug er im ^onat 5luguft %f}ux§ hk l^öd^fte ©etoalt an, tnelc^e biefer !lug

genug toar, au§äufd§lagen. 5lm SSorabenbe t)on 6eban Bet^^eiligte er fid) in ®e=

jeaf(^aft t)on 5l^ier§, 3ule§ Satre, ^Jtagnin unb ^errt) an ber 5lgitation für

eine au§ bem ^ox)ß^ l^gi§latif ^eröorgel^enbe :|3rot)iforif(^e 9legierung. 2:rod§u,

6(^neiber unb 5Pali!ao Würben bafür in 3lu§fid&t genommen, mit iRüdtftd^t auf

bie 5D^aioritöt aber no(^ !ein 9fte:publi!aner. i)er 4. @e:t)tember !am. @§ ift

nti^t p leugnen, ha% hk 3^egierung ber ^lationalöert^eibigung l^alb Willenlos

in ben S5eft| ber 5Jla(^t gelangte. 5£)ie . ©reigniffe entWidelten ft(^ eben anber§,

aU ©ambetta unb feine fjreunbe t)orau§geje^en, unb er befa§ im entfc^eibenben

^(ugenblitfe ben ^D'lut:^, hk ju SSoben ftnfenbe ©etoalt aufjul^eben.

6eine be!anntefte 2eben§:periobe — hk feiner Didatur — beginnt bamit.

6ie Wä:§rt U^ aum 6. Februar 1871. 5lm 7. gebruar feierte er in'§ ^riöat«

leben ^uxüä, bamal§ öielfad^ t)on ber 5!Jleinung begleitet, er fei überl^au^t nur

ein 5!}leteor geWefen, ha^ für immer öerfi^Winben Werbe.

Söenn man au^ nur U§ ^kxi)ex @ambetta'§ ©ntwitfelung tierfolgt, !ann

man bot^ f(^on ^Wei beftimmte 6^lüffe sieben.

3nnö(j§ft ift t)on il^m in bemjenigen 5lugenblitfe, ha man fid^ mit einiger

Spannung fragt „Wa§ Wirb er tl^un?" niemals ein 6taat§ftrei(^, ein ©eWaltact

im geWöl^nlid^en 6inne 3U erwarten, ©ambetta l^at fi(^ felbft 6d§ran!en ge*

fe^t, hk er ungeftraft niä)i me^r überfpringen barf. 60 lange er ftdE felber

treu bleibt. Wirb er mit größter 3lü(!fi(äEt§lofig!eit unb ongebornem ^errfd^er*

3nftinct hk augenbli(fli(^ ;, erlaubten" 5!Jlittel anWenben; aber !lug nad^geben, ja

fi(^ fi^einbar ol§ne jeben ©roll fügen. Wo er empfinbet, ha^ ha^ ^urd^bringen

nid^t möglid) ift. @^ fprid^t barau§ ha^ ©efü^l öon ber ^ad^t feiner S3ereb*

jam!eit, feiner Ueberjeugungggabe unb ber UnWiberftel)lid§!eit feiner politifd^en
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Zattit 2)er etfte ungefe^Itt^e ©etoaltact tüüxbe ^ugletd^ ein ft(^ete§ 5(näet(^en

be§ etfd^üttetten @eIBftt)erttauen§ fein, fjügfant mit ben SSerl^ältniffen ted^nenb,

]§at ©ambetta am 6. geBtuat 1871 gel^anbelt, nnb eBenfo öerfn^t et unlängft,

al§ er ant 4. 5lnguft b. 3. in 5Eonx§ bem 6d^eitexn feiner iüngften $piäne nur

ein S5ebauern tüibntete. @§ liegt SSal^rfteit in bem llrtl^eile eine§ englifc^en

S5Iatte§, ba§ in ©amBetta hk Energie be§ 3>acoBiner§ mit ber ^ägigung eine§

englif(^en Minifterg bereinigt fanb.

S)o§ ätüeite ift @amBetta'§ 6teEung jum 9leöan(5egeban!en. @§ fei iebo(j§

öorau§gefd^ic!t , bag biefe g^age nii^t hk 2öi(^tig!eit Befi^t, tüelc^e il^r oft Bei=

gemeffen ttiirb. S)ie ßreigniffe ftnb möd^tiger al§ bie ^enfc§en. ©amBetta

\pxa^ am äBärmften, @ntfc§iebenften, SSefonnenften gegen hk ^rieg§er!Iärung

t)on 1870. 5lBer bennod^ tnar er gu berfelBen 6tunbe ein BIinbe§ 2öer!äeug ber

auf hk ^ataftro:|3l§e l^inbröngenben Gräfte, ©eine unöerfö^nlid^e geinbfc^aft

trug am 5!Jleiften baju Bei, ha^ ^mpixe lib6xal berartig in hk @nge ju treiBen,

ha^ e§ ft(^ ni(^t anbers al§ mit einem nationalen ^rieg glouBte l^elfen p
!önnen. 5Die großen l^iftorifd&en ^rifen !ommen unb gelten o!§ne ben SÖßiHen

be§ ßin^elnen. Söenn hk 5Dlenge ber inneren Urfac^en, hjelt^e ber Stimmung

ber S55I!er eine Beftimmte üli(^tung geBen, groß genug gelüorben ift, eine @ru^)tion

l^erüorjuBringen, öermag au^ ein Bebeutenber Staatsmann nid^t, biefe ju öerl^in«

bem. ©amBetta'§ 3^eigung !ann alfo tüeber eine aBfoIute grieben§garantie fein,

noä) hk alleinige Urfai^e für einen üleöand^eMeg. 5lBer immer!§in ift e§

t)on 3>ntereffe, ft(^ in biefem ?Jun!te ^lar^eit ju öerfd^affen. £)a gelangt man
nun ju ber UeBer^eugung, bag er nit^t ber 5!Jlann ber üieüanc^e um jeben

$Prei§ ift. @r tnirb gettjig ni(^t, toenn einmal hk nationale üiid^tung jur

äßaffenentfd^eibung brängt, ben ^ii^n SSurritt gron!reid§'§ f:^ielen. 5lBer er

toirb au^ bie ^oliti! ber 5lBenteuer nid^t treiBen, tüeld^e t)on ber üieöand^eibee

im gemeinen Sinne be§ äöorteg uuäertrennltd^ ift. Qu oft l^at er gerabe biefe

^oliti! an ben Saefaren getabelt, hk SSerad^tung ber ©ettjalt al§ 2^ugenb ge«

:priefen, ber Xl§ötig!eit ber ülegierung ben 2Beg nad^ 3>nnen em:pfo'^len, hk SSe*

feftigung ber SteipuBli! , hk SSoHenbung il^rer 3nftitutionen al§ 5lufgaBe ber

näc^ften 3u!unft Bejeid^net. S^ genau !ennt er bie frieblid^en ^l'leigungen eines

großen Z^zxU feiner ^itBürger, um ha^ Sanb in einen ^rieg ju ftür^en, fo

lange nid§t eine üBermäd^tige nationole Strömung baju brängt. 5lud§ ift

nid^t p tier!ennen, ha^ er felBft mit ber erfolgreid)en S5e!äm:|3fung be§ 3^0«

:|3ol6oncultu§ ein gute§ ^T^eil be§ alten ß^^auöiniSmuS ^erftört ]§at. Seine, meift

bun!len, §inttjeife auf hk 9let)and§e !önnen fel^r tüol^l fo gebeutet toerben, bag

bamit nur nad§ ber inneren @rftar!ung eine leBl^aftere 2Qßir!ung be§ ©influffeS

nad& ^ußen üBeri^au^3t gemeint fei.

IL

^flad^ bem ülüd^tritt t)on ber i)ictatur Bejog ©amBetta mit feinen ^Jreunben

S^anc unb S^uUer fogleid^ ein Bef(^eibene§ §au§ in S3orbeauj, um bort in aßet

Stille äu leBen. gtüar tüo^nte er Bi§ jum 1. ^Jlärj, bem 2:age ber 5lner«

!ennung be§ $räliminarfrieben§ , nod^ ben Si|ungen ber ^^ationalüerfammlung

Bei, in ttjeld^e i^n neun S)e^3artement§ getx)öi§lt l^atten. 2)ann aBer öerließ et
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beti fran3öfi)d)en SSoben, auf bem et in legtet ^zii ]o t)iel @nttäufd^ung et*

falzten.

Die @mfatn!eit öon 8an 6e6aftian an ber j:|3anif(i)en ^üfte entrütüe i^n

ber ^ittüix!ung im ^ant^fe fi^Ö^n bie ß^ommune, beten ^uftteten et jpätet al§

eine „convulsion" Bejeii^nete. 6ein ©lue! obet feine ^Ing^eit l^ielten i^n fetn.

(5tft 5Jlitte 3uni 1871 fe^tte et nad^ gtan!tei(i| jutücf unb toenbete fid^ junöd^ft

nod^ einmal nad^ Söotbeauj. 3n einet fel^t langen Stiebe enttüitfelte et ha^^

jelbft feine 3u!unft§^läne. @t Betonte hit 9^otl§tt)enbig!eit, bie ftanjöfifd^c

9tet)oIution ju tjollenben. S^t^tal fottte ba§ Sanböol! gel^oBen, felbftänbig

c^emad^t unb tepuBlüanifttt ttjetben. „6inb toit übetftügelt tüotben/' fagte et,

„:^aBen toit ha^ ^tanfteid^ Mebet'S unb §od§e'§ feinet Beiben pattiotifd)en

^lotjin^en, tüeld^e jugleid) ben meiften militätifd^en, commetcieUen, inbufttiellen

unb bemo!tatifd)en ©eift enthielten, tjetlieten fe!§en, fo lag hu^ allein in unfetet

^i^t^fifd§en unb motalifd^en ^nfetiotität." ^Jlad^ biefem offenen ©eftönbnife Be*

5ci(^nete et allgemeine, Bütgetlid^e unb militätifd^e ©t^iel^ung, bet fid) ein 3ebet

Bei S5etluft feinet Sfled^te unb @!§ten untettoetfen muffe, al§ btingenbe 3^otl^=

toenbigfeit. 3^ationaIe ©tjiel^ung unb nationale SSetoaffnung fotbette et al§ bie

.£)au:|3tgtunblagen füt hk üle:j3uBli!, baneBen ba§ 5lu§gleid^en bet 6;iaffenuntet:=

fd^iebe, S5efeitigung be§ 5lntagoni§mu§ ^toifc^en ben ©tobten unb bem :|)latten

ßanbe, Untetbtüdtung be§ $Patafitentl§um§ unb, butd^ allgemeine SSetBteitung

bet SSiffenfhaften, bie Söiebetetloedtung bet motalifd^en unb :|3olitifd^en ^taft.

6i(5 felBft Betteffenb fügte et hk metftoütbigen Sßotte l^inju: „3[d§ !enne eine

glü^enbete Seibenfd§aft al» bie, hk ^a^t au§3UüBen, nämlid§, mit SBilIig!eit,

mit geftig!eit, mit gefunbem 6inne eine lot)ale §ettfd§aft p üBettoad§en."

S5on bet tepuBlüanifd^en $Pattei öetlangte et S)i§ci:|3lin , geftig!eit unb 6ttenge

bet ©tunbfä^e, 5ltBeitfam!eit , 2ßa(^fam!eit, bamit fie gtanheid^ öon feinet

gäl§ig!eit, fid^ felBft ju tegieten, üBetjeuge. „5Die ^Rad^t bem S33eifeften unb

Slöütbigften" fei i^x 6tid§toott.

^it biefem ^togtamm ttijxU ©amBetta nad^ $ati§ jutüdf. 6em etfte§

SSet! Itjat e§ bott, mit Untetftü|ung feinet gteunbe§ Sautiet hk „9lä:|3uBlique

ftangaife" 3U gtünben, hk fottan fein Dtgan BlieB unb füt feine 3been !ömpfte.

2)ie elfafftfd§e Siga ftettte hk §au:^t!täfte füt hk Sflebaction. ©amBetta felBft

atBeitete fleißig mit. Oft etft f|)ät 5lBenb§ t)on ben 6i|ungen in S3etfaiHe§

5eim!e!^tenb , BlieB et no(^ Bi§ tief in hk 5Radf)t l^inein Bei bet 5ltBeit. 6ein

2)omicil l^atte et in einet mögigen etften ©tage bet ^m 5Jlontatgne 9^t. 12

aufgefd^lagen. „Sa S^atan" tl§eilte baffelBe toiebet mit i^vx] be§gleid§en fein

6ectetät 6anbtique. 5llte gteunbe fanben fid§ oftmals aud§ untet ben neuen

SSet^ältniffen ein.

3n bet ^Jlationalöetfammlung ttat bet @j=2)ictatot autiötbetft öetjö^nlid^

auf, ted^nete mit feinen ©egnetn unb ioat fid^tlid§ Bemül^t, S5etttauen 3U et*

toedfen. 3ugleid§ ptteet nic^t auf, bie Untetfud^ung üBet feine 9tegietung§=

:petiobe p öetlangen, toeli^e i^m aud^ BetoiUigt loatb. 6ie l^at üBet hk atoeite

§älfte be§ ^tiege§ t)iel inteteffante§ ßid§t öetBteitet, natütlid^ aBet 3U feinet

^etfolgung gefül^tt. ^0^ im §etBfte toatf eine l^attnädtige ^tanll^eit ben fonft

fo !täftigen ^ann füt gtoei 5Jlonate batniebet. 5ll§ et genefen toat. Begann
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er, hJäl^tenb ber :|3atlatnentartf(^en genen, bie 5ßertobe feinet erften Slunbxeifei

ßegitimiften, Dtlöamften unb S3ona^atttften bilbeten in ber am 8. Q^eBruar 187]

unter bem Drud be§ grieben§16ebürfniffeg getoöl^lten Sflationalöcrfammlung bii

^UleT^rfteit. £)ie ^rinjen be§ $aufe§ Drieang unb für furje 3eit feI6ft @raj

e^amborb — §einri(^ V. — feierten nad^ f^ran!rei(^ 3urü(l. 2)ie Dfleftauration

in irgenb einer gorm f(|ien öor ber 2^]§ür p ftel^en. SDiefe Umftänbe tiefen

ifjxi in bk %xena. 6t. Öuentin trar ber erfte tjon il^m getoäl^lte Ort, too er

uad^ beut 5l6marf(^e ber beutf(^en I^ru^^en aur Erinnerung on einen unBe=

beutcnben Straßenlatnpf am 8. DctoBer 1870 f:pra(^. i)ie „9let)andöe"-f<)ielte

l^ier no(^ eine große üioEe. ©am'öetta fteEte fie al§ „gefiltert" bar, „tt)ennglei(^

nie ein unBefonnene§ Söort barüBer fallen, ja man nie öon bem fjeinbe fiprei^en

bürfe, tpöl^renb man bod^ immer an il^n bät^te." 5l6er au(^ ba§ ^Programm

öon SSorbeauj fanb feine Üled^nung. „Seien 6ie üBerjeugt, baß g^ranheid^ erft

an bem ^oge in @uro:pa gead§tet fein tüirb, an toelij^em e§ im Innern ftar!

ift." £)iefet unb öettoanbte @eban!en gogen ft(^ buxä) bk nad^folgenben kleben.

6(jC)uIätt)ang unb ßaienuntettid^t f^ielten übetaE eine öotnetime 9lolIe barin.

©amBetta fu(^te nad^jutneifen, baß ber 6leru§ aufgehört l^aBe, eine religiöfe

^örperfd^aft ^u bilben unb au einer :|)oIitif(|en Partei getoorben fei, tüeld^e, in

5lBl§ängig!eit t)on S^lom gerat^en, öerlernt ]§al6e, ft(j^ al§ franjöfifd^eg S3ürger=

tftum 3U betrad^ten. £)od^ öerfid^erte er pgleid^: „3d£) bin !ein geinb ber 3fle==

ligion; gerabe bt^alh Verlange id§ bk 2^rennung ber ^ird^e unb ber 6d§ule."

@r mal^nte gu gleiß unb 5lr6eitfam!eit. „^ie 5lrbeit ift ba§ @efe| ber 2)emo=

!ratie . . . £)ie re^3ubli!anifd^e Partei aEein Bietet bal^er bie ©arantie für Drb«

nung unb- greil§eit."

S)ie 5lnf:prad^e in 5lnger§ öor ben 3fie:|)ul6Ii!anern t)on ^aine unb ßoire am
7., t)or ben :politifd^en greunben in ^atjre am 18. 5lpril, in $art§ Dor einer

elfaffifd^en Deputation am 9. Wai 1872 trugen einen fel^r ä!§nlid^en ^^axatkx.

Die 9le:|)uBIi! erf(f)ien barin al§ bk Sd^ü^erin ber Drbnung, ber greil^eit, attet

toal^ten ^^teteffen gtan!teid^'§. „2[ßit finb !eine ^jSattei bc§ Umfintjeg, bet

ßmeute — e§ ift nid^t toa^t . . . 3ebe anbete :|3oIitifd^e Kombination al§ bk
9fte:|)uT6Ii! loütbe S5ütget!tieg unb ftembe Oanpaiion Bebeuten." Den ©Ifaffetn

:ptEbigte ©ambetta ©ebulb. @t tjetlangte Don il^nen, im 3nteteffe gtan!teidö'§,

ben @eift bet DpfettoiHigMt unb bet ^efignation, ba^ SSeifpiel einer SSeööl*

!erung, toeld^e i^re @m:^finbungen p betoal^ren toeiß, o^ne ba§ rechte ^a^ p
überfd^reiten unb eine 3ntert)ention !^ert)oräurufen. Qmmer toieber !am er auf ben

einen $un!t ber 6tär!ung gran!reid^'§ im 3>nnern ^nxM. Tlii SKärme öer*

tl^eibigte er ba§ Ulegime be§ ^röfibenten X^ier§, ber toeber feine ©er!unft, nod§

feine 6tubien, uod^ bie ße^ren ber @rfal§rung öergeffen l^abe unb tool^I begreife,

baß er ie^t fein SOßer! frönen muffe burd^ bie IRed^tlid^feit unb 5lufrid§tig!ett

feiner 9legierung.

5lber ©ambetta tooEte bit Ütepublif aEein gelten Idffen. ^liemanb, fo er«

E&tte et, !önne i^m feine galtung t)etben!en, ba et ba§ §eil gtan!tei(^'§ ein«

mal nut in biefet 6taat§fotm etblid^c. @t fteEt biefelbe al§ butd^ bie öet*

fd^iebenen ^Ptdtenbenten etnftl^aft bebtol§t l§in, toeld^e aEe i^te SSetttetet in bet

S^lationalöetfammlung l^ötten. Dal§et mal^nte et jut (Sinigfeit bet te^ubli*



©ambetta. 47

!antf(^en ^Parteien. ?lu§ btefer Seit tü^tt fein S9etnatne „ßomtni§ tjo^ageut

ber 9le)3uBit!'' l^et. @r na^m ii^n in §at)fe öffentlich mit ben SÖßorten an: „Je

suis, en eifet, un voyageur et le commis de la democratie." 2)ort toar c§

ou(^, too et au§tief: „5ln benen, tüeli^e in bet exften ober ^toeiten ©enctation

m^ nn§ !omnten, toixh e§ fein, eine boElommene ©nttoitfelung unfete§ 3Bet!e§

p ft(^etn. 3(^ felBft Bef(^rcin!e meine äßünfd^e, meine 5lnfprü(^e, meine goxbe*

tungen auf ätoei SDinge: baxauf, eine B etoaffnete unb eine untetrid^tetc

Dilation p fdiaffen." ®amBetta'§ SöeftreBungen füt Mbt gingen §anb in

§anb. 6ie matten neben ber 5lgitation füt SSefeftigung bet 9fte:puMi! ben 3n=

]§alt feinet ^^ätig!eit bet legten jel^n 3al§te au§.

5!Jlit ben S)eBatten üBet ha^ 9te!tutitung§gefe^ öom 25. 5lptil Bi§ jum

27. 3uli 1872 leitete et fie ein. Unmbglitf) ift e§, 5iae§ ^u öetfolgen, töa§

©ambetta füt bie 3ltmee getT^an. Oft tt)it!te et but(^ feine ^teunbe, feine hattet

unb ^ielt fi(^ felbft in ülefetöe jutüd. $Ißa§ et in 6ommiffton§* unb gtactiong*

fi^ungen t)oE5ta(^t, ent^iel^t fi(^ bet öffentlichen ^enntni^. (SamBetta ift fetnet

„£)p:pottunift". Unjttjeibeutig l^at et fi(^ felBft baju Be!annt, ballet finb feine

©ntfc^liegungen aud^ t)on ben S5etl§ältniffen abl^ängig getnefen unb ^dbzn feine

petfönlit^en äöünfc^e nic^t immet jum 5lu§btu(l gebtad^t. 5lBet bie §au:pt*

gcfi(^t§:pun!te laffen ftc^^ bod^ ettenen. SBei S5etatl§ung be§ 9le!tutitungggeje^e§

toitite et jubötbetft füt hie So§löfung bet 5ltmee öom :|3olitifd^en ^Iteiben.

Slttüel 5 na^m il^t ba^ Sßa^lted^t. @buatb 5P^ilIaub fptad§ füt biefe§ unb

glaubte, fid^ auf ©ambetta ftü^en ju !önnen, bet einmal bie alte 5ltmee gelobt,

toeil fie ju einem 5Dtittel toibet ben 2. S)ecembet geftimmt. @egen biefe 6d^lu6«

folgetung etl)ob fid§ bet Sj=2)ictatot felbft, um fötmlid^ p et!läten, bag et !ein

$atteigönget füt ba§ äßa^ltec^t bet 5ltmee fei.

Seb^aft unb etfolgteid^ befäm^fte et hk nid§t öolüommen begtünbeten 5lu§=

nahmen öon bet SOße^tJ)flid§t, fo namentlid^ ben öotgefd^lagenen ®efteEung§«

ouffc^ub, ben et al§ einen g^eüauf nad^ ©unfi toenn aud^ nid^t nad^ ®elb, ja

al§ ein neue§ Softem bet 6tellt)etttetung lenn^eid^nete. 5le^nlid^ toitfte et allen

SSerfud^en entgegen, auf Umtoegen hk Untetfd^eibungen ^tüifd^en S5etuf§folbaten,

5Bolontait§ unb bejal^lten @tfa^männetn toiebet in hk Dtganifation bet 5ltmee

einpfi^muggeln, ©intid^tungen, toeld^e au§ altet ©etüol^n^eit in gtanfteid^ ^a^h

tei^e gteunbe befagen. ^a% hk allgemeine 3Be]^t:|3flid^t in bem ^a^e, toie

e§ gejd^el^en ift, in Stanheid^ butd§gefül§tt toutbe, ift nid^t jum ©etingften

@ambetta'§ 35etbienft. (5tft t)ot ^utgem f:ptad§ et fid^ öot ben äööl^letn in

SSeEeDiUe füt üöEige ©leid^fteUung aEet 6taat§ange]§ötigen bejüglid^ bet mili=

tätifd^en 2)ienft^flid^t au§. @t mifebiEigte ben einjä^tigen ^ienft unb ieglid^e

3lu§naTömen füt ße^tet unb 5Plitgliebet geiftlid^et @enoffenfd§aften. dagegen

ttat et füt hk gefe^lid^ fünfjöl^ttge £)tenftäeit ein. @t t^t e§ utfptünglid^ au§

:t3olitifd^en ©tünben, ba 2:^iet§ biefe S)ienftäeit ju einet SSebingung füt fein

SSetbleiben an bet 6^i^e be§ 6toat§ gemad^t ^atte. ^euetbing§ !am ein mili«

tätifc^et ©tunb l^inju, hk ülüd^ftc^t auf ben Untetofficietetfa^. 9^id^t minbet

toat ©ambetta ftet§ füt hk 35etbefferung bet matetieEen ßage be§ ©eeteS befotgt.

5Jlit gto^em (Sifet, ia mit Seibenfd^aftlid^leit öetfod^t et hk Söefugnig bet

lammet, aud) in ben ©ingel^eiten bet 5ltmeeotganifation unb S5ettoaltung mit=
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3utt)tt!en. 6ott ©ambetta'g Ie^te§ Stet Beäüglid^ bet 5lttnee int ©toBen Bcäetd^net

toerben, fo ift e§ bie 1879 mit einer exl^eblic^en 3^^^ ©tnennungen öon ßoxp§=

ßotntnonbeuxen Begonnene S^ie^JuBlüanifitnng, betaxt, ha^ nux bex neuen 6taat§=

oxbnung exge^öene konnex in ben l^ol^en G^ontmanbofteEen flehen büxfen. @inen

Befonbexen 5lu§bxud^ exl^ielt hie xe^JuBIüanifd^e S^tid^tung buxd§ hk S5exufung be§

ie^igen ^xieg§miniftex§, bex fein ^oxtefeuiEe bem ©injXuffe be§ ^amntex:t3Xöfibenten

öexbanÜ. ©enexol gaxxe toax exft geBxuax 1879 jum comntanbixenben ©enexal

in ßtjon Beföxbext tooxben. 5ld)t ^[Jlonatc baxanf txat ex an hk 6<3i^e be§

5!Jliniftexium§. 3n toeitexen ^xeifen bex Ixan^öfifd^en 5lxmee gilt ex ah bex

5!Jlann bex 3u!unft, bex militdxif(|e 5D^effta§ gxan!xei(^'§. „5D^it i^m gelangen

bie Officiexe öon 6oulniiex§ unb ^a:paume in'§ ßomntanbo; fie exfe|en enblid^

hk Dfficiexe t)on 5Jle^ unb 6eban." 6o Begxüßte ein fxauäöftft^ex 5!JliHtäx*

fd^xiftftellex ]§opung§t)oE fein S^ieginient. 5£)iefe 2;enbenäen l^aBen i^m au(^

(S^amöetta'S ^extxauen extooxBen, ba§ füx i^n unb füx hk ^xmee t)on l^ol^em

SSext^e ift. 6eit bem ^xiege l^at hk fxanjöfifi^e 5lxmee od§t ^xieg§miniftex

!ommen unb gelten feigen: be Griffet), bu SSaxail, be (Siiffei) ^um jtoeiten Wale,

S5extl§aut, be ^o^ebonei, S5oxeI, ©xe§Ia^ unb gaxxe. @in iebex tnax Begleitet

t)on einex 5lenbexung bex ©xunbfä^e. 5^i(^t§beftotoenigex bauexte bie 9teoxgani=

fationgaxBeit ununtexBxod^en foxt. 3^m Qal^xe 1872 füljxte ha^ 9fle!xutixung§gefe^

bie allgemeine 2Bel§x:pfti(^t in gxanhett^ ein. 3m Sa^xe 1873 geft^al^ bie exftc

5lu§^eBung na(^ bem neuen @efe^. ^a§ £)xganijation§gefe^ t)om 24. 3iuli 1873

Jjexmel^xte Snfantexie unb ^Ixtiüexie. 3m 3al^xe 1874 natjvx gxan!xei(^ augexbem

hk ft)ftematifc§e Sanbe§Befeftigung in Slngxiff, toeld^e an @xo6axtig!eit bie alte

xömif(^e ©xengBefeftigung unb alle Bi§l§ex in bex SBelt bagetoefenen Einlagen

ä^nlid^ex 5lxt üBextxifft. 5!Jlit tüal^xex ^unificenj ift hk 5lu§füfjxung Bi§^ex

geföxbext tooxben. §eute giBt e§ !aum nod) eine gxoge ^unftftxage, toeld^e tion

£)eutf(^Ianb nad) gxan!xeid^ ]§inüBexfül§xt unb hk ni^i untex ben Kanonen

eine§ (Sxenafoxt§ liegt, ^dtjinkx exl^eBen fid^ getoaltige öexf(pauste Sagex, unb

$axi§ felBjl Bilbet ein Ie^te§ xiefenT^afte§ SBoIItoex! bex SanbeSöextl^eibigung.

i)k gelbaxmee l^ielt jum exften 5}lale nad^ beutfd^ex Sößeife §exBftmanöt)ex aB.

^a§ 3al^x 1875 \ai) Bexeit§ hk 9lefext)en im S5exBanbe bex adiöen 5lxmee üBen.

Dann entftanb ha^ äugex-ft tt)id)tige ß^abxegefe^ öom 13. ^öxj 1875, toeld^eS

im gxo^en ^IJla^ftaBe hk 2^xu:|3^3eneinT§eiten, hk !id^l bex SSataillone, @§cabxon§

unb SSattexien öexmel^xte. ^n^ hk Xexxitoxialaxmee exT^ielt i^xe @int]§eilung.

©in toefentlidöex 6(^xitt füx hk 5lu§BiIbung bex !ünftigen §eexfül^xex gefd^al^

mit bex ©xxid^tung bex „Ecole militaire superieure", bex fxanäöftfd^en ^iegg-

a!abemie. ^m ^dijxe 1877 touxbe bie Dxganifation bex 2:;exxitoxiaIaxmee tüeitex=

gefü^^xt, ha^ 9iequifition§gefe^ füx ^xieg unb ^xieben exlaffen, tt)eld§e§ ba§ ge*

fammte ^atexial unb ^exfonal in ber ©tunbe bex ^oii) bem ^xieg§miniftex

äux SSexfügung fteEt. 3m ^a^xe 1878 üBte hk S^exxitoxialaxmee gum exften

5!Jlale; hk gxogen ©exBftmanööex fanben mit faft !xieg§ftax!en 5lxmeecoxp§ ftatt.

Um ben Untexofficiex§exfa^ au fid^exn, touxbe untex Befonbexem (5infiu§ ber

Sin!en mit pd§ftex ^xeigeBigMt füx biefen 6tanb gefoxgt. 2)a§ 3a]§x 1880

Bxad^te ha'^ lang umftxittene @enexaIftaB§gefe^. S)ie 35ex]§anblungen üBex hk
@infül§xung bex gleid^mögigen bxeiiöl^xigen Dienftäeit füx aEe ^Pftid^tigen finb
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fett betn 12. 3[unt 1876 im (Sangc. 5lu(^ Me 33otBeteitung bet 5!JloBtImadöung

tft ie^t m^ beutfdöetn ^Jlufter buxd&gefü^xt. 5Da§ ©ifenBa^nne^ etfä^tt laut

@efe^ öon 1879 einen jt)ftematif(^en 5lu§T6au m^ fttateg{fd)cn 'Jiürffid^ten. !2)er

2lutmatf(^ 3um Kriege tüitb babutd^ auf's ^Jleußetfte Befd^leunigt. ^^eBen^et

gingen hie ^Jtagna^men füx bie ^u§tilftung unb SSetoaffnung ber 5ltmee.

3tt3eimal toutben Infanterie unb 5lxtilletie mit neuen ©etoe^ren unb ©efd^ü^en

öexfel^en. ©in toal^tl^aft unge^euteS ^rieg§matetial ift oufgel^äuft tootben. 5lud^

tüutbe eine gtoge ^Inja^l t)on militätifc^en Sd^ulen nxxä)ül 3m DfftcietcotpS

begann ein Bi§ ba!§in unge!annte§ tüiffeufd^aftlid^eg ßeBen unb 6tteBen. 2)ie

^egimentgconfetengen, ha^ ^xieg§f:|3iel, Sßoxiefungen, feit 1876 UeBunggteifcn in

ben SSrigabeöetBänben, feit 1878 3fleifen be§ ©enetalftabeg unb eine ^Injal^l

äl^nlic^er ^[Jlaßxegeln fötbetten hk 3ntettigenä im .^eexe. @ine 5JliIitätIiteratut

trat in'§ ßeben, toelc^e nai^ t^tex äu^exen ©nttoidelung l^eute bie exfte bex Sßelt

ift. SSibliot^efen finb in gxoßex gal^l gegxünbet tooxben. 5lu(^ hie Äunft foll

mittoixfen. 3ebe§ üiegiment toixb !ünftig bux(^ ein gxo§e§ ^iftoxif$e§ f8ilh

an feine gaulDtloaffent^aten exinnext toexben. 2)ex innexe SDienft bex 2;xu^:pe,

hk ^i§ci:i3lin, bex @xnft unb glei§ öon ben ]§ö(^ften Stellen Big jum gemeiiten

6olbaten l^inaB nahmen einen Bebeutenben 5luffc§toung. 2Bex hk ^xanjofen

öox unb nad§ bem ^xiege gefeiten ]§at, tüixb Bei gexec^tex SSeuxtl^eilung nid^t

leugnen !önnen, ha^ fte au§ bex Sd^ule be§ Unglüd^g moxalifd^ geläutext unb

ge!xäftigt l§ext)oxgegangen finb.

@elt)i§! — aud§ biefe neue 5lxmee gxan!xeid§§ ^ai i^xe 55MngeI. 3m
©anjen genommen aBex leiftete gxanfxeii^ füx hk Dxganifation feinex 2öe]§x=

!xaft feit 1870 toal^xl^aft @xftaunlic§e§. §eute finb feine §eexe an !Sdf)l ftöx!ex

al§ hk beutfi^en. 3^xe SÖelnaffnung fte^t t)oE!ommen auf bex §ö^e bex 3eit

unb pit ieben SSexgleic^ au§. S^xe Dxganifation äl^nelt bex unfexen in ben

toefentlii^ften 6tü(Jen, unb fte öexmag !ünftig mit gleid§ex 6d^neIIig!eit au§

bem gxieben§= in ben ^xieggjuftanb üBexguge^en. S^xe S^tJ^t unb Dxbnung ift

gut, i^xe 5lu§Bilbung ettoa§ einfeitig, aBex im ^lllgemeinen ftd^exlid^ ]§inxeid§enb.

5Die geuex = 2)i§ci:|3lin toixb iehem un:|3axteiif(^en 25eoBa(^tex t)oxtl§eili§aft auf=

faHen. 2)ie gül^xung, ^0^ unb niebxig, lägt p h)ünfd§en üBxig; hie beutfd&c

!ann al§ fid)exex, felBftönbigex unb inteEigentex gelten. 6ie Befi^t hie öltexe

ßxfa^^xung in bex neuen ^xieg§toeife. Sl^xex gangen Statut nad^ ift hie fxan=

äöfifd^e 5lxmee me^x füx hie SSext^eibigung, al§ füx ben 5lngxiff gefd§affen. Die

gxoge Sal^l bex in hie \^\t)aä)en ß^abxeS exft im ^ieggfaüe eingexeil^ten öltexen

^UlannfGräften, bex ungleid^e SBextl^ bex nod^ Bejtel^enben Beiben ^Poxtionen, tjon

benen hie eine gegen öiex ^a^xe, hie anhexe etttja ge^n 5!Jlonate bient, ma^i fic

fd^toexfättig. 5lBex alle biefe ^Ulöngel finb in ben S5exl§äUniffen Begxünbet. ©ic

toexben in ^xanlxei^ felBft exfannt unb Be!äm:|3ft; fte toexben ftd§ minbexn, Je

me^x 3eit hie 5lxmee füx il^xe 9teoxganifation§arBeit getoinnt. @§ ift ha^ 5ltte§

nid&t @amBetta'§ all einiget 2Bex!. 5lBex ex l^at boc§ ben !xäftigften 5ln«

flog, unb pgleid^ bux(^ feine Dxganifationen toä^xenb be§ ^xiege§ ein SSoxBilb

gegeBen. §lit 3wfi^iebenl§eit !ann ex auf ha^ fd^on ßxxetd^te auxüdtBIidfen. 2)er

eine 2:^eil be§ $Pxogxamm§ öon SSoxbeauj unb §aöxe, hie §exfteEung bex

„nation armöe" baxf al§ exfüUt gelten.

ScutfcOeghinbf^ou. VIII, 1. 4
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lieber ber „nation armöe" aber l§at ©atnbetta hu „nation instruite" nid^t

öergeffen. S5et ieber (Selegenl^elt toitfte et auc^ füx fie. «Sie etfotbexe öicl

SIrBett, aber „e§ gibt je^t eine $oIttt! ber 5lrbett
; fie ift ha^ ©egentl^etl bcr

alten ^oltti! be§ ^rtege§ unb ber Eroberung", jagte er in ber ülebe tion ©atnt

Guentin. ©benba gab er hem uralten, in neueren Stiitn guerft toieber öon

9leib]§arb öon ©neifenau au§gef:|3ro(^enen @eban!en ber 5!Jlittoir!ung ber 6d&ulc

hei ber jolbatifd^en ^r^iel^ung leb^^aften Slugbrud. „50^an mu§ überatt an bic

(Seite be§ Sel§rer§ ben ©i^mnaften unb ben 5!Jlilitär fteHen, bamit unfere ^inber,

unfere 6oIbaten, unfere Mitbürger alle geeignet toerben, einen 2)egen ^u Italien,

ein ©etoel^r 3U ]§anbl§aben , toeite ^ärfc^e ju machen , bie 5^ä(^te unter freiem

§immel äujubringen, aEe ^Prüfungen für ha^ SSaterlanb !röftig ^u ertragen.

^ziht @r3ie]§ungen ntüffen ^anb in §anb gelten." 5lm 1. Januar 1872 be=

gann auf ben franaöfifd^en ©tjmnafien ber militärifd^e llnterrid^t. (Segen=

toärtig bereitet fi(^ in gran^reid^ ein @efe^ tior, toelc^eS hu militärifd§e 3[ugenb=

eraie^ung in gro^artigftem ^Dlagftabe burd^fül^ren foH.

5lm (Seben!tage be§ S5aftiaenfturm§, am 14. 3uli 1872, begab fid§ ©am»
betta nad^ Sa gierte fou§ Souarre, too feine greunbe, bte ©ebrüber $ßrabine§,

Unternel^mer ber öffentlid^en 5lrbeiten, eine großartige nationale ^eier unter

Selten öeranftaltet l^atten. inmitten eine§ (Setoitter§ erI)ob er bort feine ge=

toaltige 6timme, um ha^ 5lnben!en ber für ha^ 33aterlanb, für hu üleipublif

©efaEenen ju e^ren. %.nä) bort Verlangte er öon biefer brei Dinge, hu fie er«

füllen muffe, loenn fie nid^t eine Süge fein foUe": „S)ie nationale, Tillen auf=

erlegte ©r^iel^ung, hu S5etoaffnung be§ freien S5ürger§ unb enblit^ hie

ftrengfte 5lntoenbung ber nationalen ©outieränetät."

in.

Söäi^renb ©ambetta'S raftlofer 5lrbeit für hie „bewaffnete unb unterrichtete"

3'lation l^atte ber lebl^aftefte ^ampf gegen hie feinblid^en :|3olitifd§en ^Parteien

nii^t gerul^t.

3[n ber 5^ational = 35erfammlung ju 33erfaille§ toaren am 29. ^nli 1872

Eingriffe auf ©ingel^eiten feiner 5lrmee=23ertoaltung öon 1870 erfolgt. Q^am^

betta bel^auptete fid§ fiegreid^. „2^ ertoarte mit SSertrauen ba§ Urtl^eil be§

ßanbe§," ertoiberte er M biefer ©elegenl^eit feinen ©egnern, „unb iä) ]§ege bic

fefte Ueberäeugung, baß ber t)on hem einzigen 9li(^ter, hem einzigen ©ouöerän,

ben iä) aner!enne, hem „suffrage universel" gefällte €>pxnä) gu gleid§er Seit hie

Sfled^tfertigung meiner §anblung§U)eife unb hie S3erurt]§eilung ber 35erleumber ent«

l^alten muß."

i)ie $Parlament§ferien öon 1872 benu^te er gu einer neuen ^fiunbreije. ^n
Q,^amh6x\), too er am 21. 6e:|3tember reben tooHte, öerl^inberte ber 5Dlinifter beS

3nnern bie beabfid§tigte S5erfammlung. ©ambetta ge]§ord§te ol^ne Sßiberftanb,

fprad^ aber auf bem S5a!§nl§ofe unb betonte auf fat)ot)if(^em Äoben hie üoll»

lommene ©inl^eit gran!reid)§, hie 3fli(^tig!eit atter :prot)inäieEen Unterfd^iebc.

3n gefd^loffener, fe^r jal^lreid^er ©efeEf^aft ju ©rönoble ^ielt er bann eine

^ehe, loeld^er öiele Dffictere ber ©arnifon, ^umal t)on ber 5lrtiEerie, beitoo^nten.

@ie toenbete fii^ fd^arf gegen hie National =S3erfammlung, bie ürt^lid^en unb
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foctolen Suftönbe unb ]§atte am 18. ^o'oevxbex eine ^ntet^ettotion S^angaTntet'g

3Ut golc^e. Det (Senetal bat ben $Präftbenten , „fid^ mit ber Majorität bet

lammet p öeremigen, um bte toac^fenbe Tlaäji be§ 3flabicali§mu§ p 16e=

!dmpfen". Sine fd^atfe 5lu§e{nanbetfe|ung tüax bte Solge, ein S3etttauen§t)otum

für 2:^ier§ f(^lie§li(^ bet fotmeüe 5lbf(^Iu§ be§ Ieibenf(^aftlid§en 6trett§.

©amBetta öetBteitete feine ^Igitation faft üBer bie ganje S)aup]^in6 unb

über 6at)o^en. 3n ^ontc^atta, in ^^onon am ©enfer 6ee, in SSonneöittc,

^o(^e unb 5lnnect) f^rac^ et gegen hk ^O^ajotität ber 5JlattonaI=S5etfammlung.

©cnetal (5:i§angatniet Be^eid^nete il^n al§ ben „geföl^tlit^en S^tiBun, ber fi(^ bem

^efi^e ber 5Jla(^t öon ^age gu S^age me!§r nö^^ere". 5lm 14. 5DecemBer fprad^

©amBetta in ber ^^lational « 33erfammlung felBft für bercn 5luflöfung. ^a^
einer nät^tlid^en 6i|ung, in tüeld^er 5Dufaure, bamal§ 6iegeIBetüal^rer ?5ran!=

leic^g, ©ambetta aufforbette, „no(^ ettoag älter ju toerben unb lönger ju

(eben'', tourbe ber SSorfi^lag mit großer 5Jlel^rl§eit jurütfgetoiefen. Die 3flationaI=

S5erfammlung erklärte fid^ öielmel^r bi§ jur 35offenbung ber Sonftitution in

^Permanens. 2)er ^am^f @amBetta'§ gegen hk 5D^aiotität t)erfd)örfte fid§ bo*

burd^ im Saufe be§ ^djxz^ 1873 mel§r unb me^r. @r bel^au^tete, bafe biefc

S5erfammlung hk ^onard^ie nid^t grünben !önne, tüeil tneber ein ^önig ba fei,

i^n auf ben Z'ijxon ^n ergeben, nod^ ein S5ol!, i^n auBune^men; bo^ fic aber

aud§ hk 3fle^ublt! nid^t fd^affen bürfe, toeil fte !ein ^anbat befi^e, biefelbe ^u

organiftren.

3n biefe !^tii fällt hk erfte 5lnnä]§erung öon ©ambetta unb Zfjkx^. Da§

ßinöerftänbnig tt)U^§, at§ am 15. 5!Jlär5 ber SSertrag über hk fd^neUe S^läumung

ber no{^ occu:^irten @ebiet§tl§eile mit i)eutf(^Ianb gefd^Ioffen tüurbe, hk IRed^te

aber eine 2^age§orbnung tertoeigerte, toeld^e aner!annte, ha% 2!§iet§ ftd^ um ha^

SSaterlanb tno^I öerbient gemad^t ^abe. ^ur nod^ eine @rf(^ütterung erfuT^r ber

greunbfd§aft§bunb. ©ambetta trat in SBeEeöiHe erfolgreid^ gegen hk ß^anbibatur

be IRemufat'g auf, hk %f)kx^ begünftigt i^atte. 5lber in ber nun balb ^exelri'

bred^enben ^rift§ ftanb ber @j=S)ictator bem Oberl^aupte ber üiepubli! treulid^

jur 6eite. ßr öerftärlte hk Eingriffe gegen hk Sfled^te, gegen hk 5^ationaI*

öerfammlung über5au:|)t. 3n einer großen üiebe ^u ^^lante» toarf er ber Majorität

mit ben Sßorten: „tüix ^aben hk ^^iepubli!, aber fte ift in htn §änben öon

SSerfd^tnörern, toeld^e baöon träumen, fte ju ftürjen unb bie ^Jlonard^ie äurüd*

anführen" offen ben ^5el§be^anbfd§ul§ l^in. S^ Saint ^Jlagaire gab er einen lieber-

blidt über feine 25efud^e aller %^eile üon fjranfreid^, in benen hk ©emütl^er ftd^

mel^r unb melir ber republüanifd^en 6ad§e öffneten. 3m 23egriff, ftd^ ]§ierüber

äu Verbreitern, crful^r er, ba§ ein Z^tii ber t)or htm 33erfammlung§faal ]^arren=

ben 5Dlenge getoaltfam, tnenn aud§ o^m Särm, eingebrungen fei. S)er ß^ara!ter

einer ^riöatüereinigung toar bamit aufgegeben. 6ofort erüärte ©ambetta nid^t

toeiter f^red^en gu !önnen. 5lIIgemein beftanb man barauf. „^ein," toieber*

5olte er, „x^ öermag e§ nid^t. i)a§ ©efe|, ba§ un§ bi§ 3ur gegenwärtigen

©tunbe regiert, ift ein ©efe^ be§ ^aiferreid^g ; e§ ift fd^Ied^t unb unferen Srei*

l^eiten entgegen, aber e§ befielet. S5i§ ein ©efe^ umgebilbet ift, muffen toir e§

refpectiren, felbft toenn e§ fd^led^t ift. S5erfte§en toir ju jeigen, tok bie Ülepubli«

4*
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!anet bet Sotjalttöt an^^öngen'' ©ie Wen^e gel^ori^te, fd^toteg mh 505

fid^ 3utü(f.

©amBetta fe^te ben Selbgug in hex 5^attonalt)etfammIung fort. 5lttt 18. 5Jlat

l^atte %]§ier§ ein neue§ GiaBmet geBilbet, ol^ne bie 5!Jlonat4tften p 16erüi!ft(i)ttgen.

?lm 19. Brad^ten 314 5)lttgltebet ber 9^attonalt3exfamtnIung eine ;3nterpelIation

ein, tt)el(^e ©Qtantien für bk „confexöatitje 6a(^e" öexlangte. Jßergeblic^ fteEte

bie Sin!e einen ©egenanttag ubzx bie 5lnflöfung. 5lm 23. Wai anttoottete

%^kx^ pzx\bnli^ unb l^ielt ber üted^ten ein Iange§ 6ünbenregifter t)or. @§ tüar

hk^ „hk Berebtefte unb rn^möoUfte 6eite feine§ langen SeT6en§", toie ]iä) @am=

Betta'§ S5iogra|)l§ angbrüdt. 5Dte ^olge einer mit ganj geringer ^Ulaioritdt be=

fd^Ioffenen, bent ^räfibenten feinblid^en 2^age§orbnnng toar bann 2^^ier§ 5Demiffion

am 24. ^ai, ^Jlarfd^att 5Jlac ^iJlal^on tourbe gelüäl^It. ^a§ „gouvernement

de Tordre moral" Begann feine 2öir!fam!eit.

Die „Sflö^nBIique frangaife'' toibmete bem geftürgten ^räfibenten einen

Begeifterten ^^ai^rnf. „@r fei gefallen/' fagte fie, „aBer anf 6eiten be§ ßanbe§,

hk §offnnngen ber ^Ration öertl^eibigenb." 2^^ier§, ber einft ba§ Bittere „fou

furieux" gegen ©amBetta gefd^Ieubert, l^at öon l^ier aB in biefem feinen :politif(^en

ßrBen offen anerlannt. ©amBetta toar ein Begeifterter 35ere]§rer be§ „nn^eil=

öollen @reife§" getoorben. 51I§ am 16. 3uni 1877 §err öon g^ourton bie

5lationaIt3erfammIung t)on 1871 hk „SSefreierin be§ S^erritorinm§" nannte, erl^oB

fid6 ©amBetta, bentete anf Z^kx^ nnb rief mit feiner gewaltigen Stimme über

hk ^enge l^inloeg: „Le libörateur du territoire, le voilä."

©amBetta, ber ^olitüer, ]§at ft(^ öor 5lEem grog ertoiefen al§ ^e!äm^fer

ber (S^etoalt, hk i^m eine unrechtmäßige fd)ien. ^üx feine Partei leiftete er

toal§rl§aft @rftounIi(^e§. 6eine IRunbreifen l^atten e§ Betriir!t, ha^ hk We^x^dijl

ber @rgän5ung§toal§len ^ur 5lationaIt)erfammIung re^3uBli!anifd§ auffiel 5D^it

unerfd^ütterlic^er 3äl§ig!eit nal§m er iebe (Selegenl^eit toal^r, bem „gouvernement

de l'ordre moral" ben S5oben ftreitig p mad^en.

3n S5erfaiIIe§ toar 1872 ber @eBurt§tag Sajare §o(^e'§, be§ Be!annten

gelbl^errn ber erften 9fle^3uBIi!, am 25. ^nni öffentlid^ gefeiert toorben. 3e|t im

3a]§re 1873 l^intertrieB hk ^Regierung biefe geier. ©amBetta f:|3ra(^ inbeß t)or

einer gefd^Ioffenen 35erfammlung toiber bie geitigen ©etoaltl^aBer.

@egen hk im ©ommer 1873 öon ben Segitimiften geplante' üleftauration

l^atte er fid^ in aller 6titte fd§on jum 5leu§erften Vorbereitet nnb feine SSer»

Binbungen mit 3al)lrei(^en @eneralrät!§en ange!nü:t3ft. 2)ie SSorfid^t ging fo

toeit, baß mel^rere De^)utirte ber Sin!en e§ in Erinnerung an ben 2. 5£)ecemBer

öermieben, in il^ren 3öol§nungen gu fd)lafen. 5lllein hk SrEärnng be§ ©rafen

S:§amBorb, baß er Bebingung§Iofe SurüdEBerufung forbere, mad)te ber ^rifi§ ein

6nbe. Der ^rätenbent tourbe nnmöglid^, bie eben angeBal^nte fjufton mit ben

Drlöaniften toieber gerftört. S5on je^t aB l^anbette e§ ftd^ nur nod^ barum, oB

au» bem Streit ber ^Parteien ein britte§ „6m:|3ire" ober hk t)erfaffung§mä§ige

9te:puBli! ^eröorgel^en tnerbe. (SamBetta trat eine !ur3e ©r^olungSreife gu

feinem Sreunbe bu SSruel nad§ ß^äteau 6ept=gonb§ Bei $P6rigueu£ an. an
Beiben Drten jebod^ l^ielt er politifd^e hieben. Einem 2:oafte, ben man auf il^n

au§geBrad§t, antwortete er: „Saffen Wir nie ben @eban!en auf!ommen, ha^ hk
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gfle:puBIi! öon bcr ^siftena einet emaelnen jpctfon aBl^ängen !önne." S5ot ben

9fle:puT6l{!anetn be§ SStenne = 2)e:|3artement§ , bie in ß^äteHerault t)exfammelt

ttjaren, ]pxa^ et t)on bet S3ebeutnng bet S^ontgeoiyie, ttjeld^e ft(5 bet Sad^e bet

fran3öftf(^en 2)enio!tatie ööHig getcei^t l^aBe unb hiebet einen gtogen @influ6

auf bo§ )ßol! gewinnen !önne. „(Sine feietli(^e 6tunbe toitb füt hxe\e SSoutgeoipe

f
(plagen!" enbete et.

5Da§ 5!Jliniftetium SStoglie fe^te ju SBeginn be§ ^ai)Xt^ 1874 mel^tete füt

teodionät geltenbe @efe^e butd^. 5lm 16. Wdx^ Beging bet ^tinj Soui§

^apohon gu ßl^iflel^utft bie freiet feinet (Sto^iä^tig!eit int Greife ^aijixtiä^ei

^llnl§änget. ©ie geftdtete \xä) p einet 5ltt ©ulbigung. 5lm 7. 5!Jlai Begann

^atfd)all 50^ac ^D^a'^on feinetfeitg hk ^unbteife in hk ^Ptobinjen — eine ftill*

fi^tüetgenbe 5lnet!ennnng füt hk 2Bit!fam!eit (SantBetta'S. SBalb batauf fiel

ba^ ^[Jliniftetiunt ; ein neue§ GlaBinet, mit ©enetal be ßiiffe^ on bet 6^i^c, ttat

am 22. Wai an feine ©teile. ©amBetta aBet eilte am 1. 3uni nad^ 5lujette.

^Die Bona:pattiftifd§e fJatBe bet neuen 5leta 'oexlk^ iijm et^öl^te S5ebeutung. 6ie

t)etfe|te i^n 5Utü(S in hk ^etiobe feinet etften @tfoIge. „@in ^aud) öon Sßibet«

toillen unb 2^tauet toe^^t but(^ j^xantxziä)" f:pta(^ et ^u ben SSetfammelten.

„gtan!tei(^ tuft un§ p: „Bin ic& nii^t hk ^O^luttet, bie Lettin aUet gtanjofen,

Bin i^ ni^i bet einzige ©ouöetön, bet einzige ^önig — toa^ foUen mit aEc

$tätenbenten!" S)ie SSeteinigung t)on SSoutgeoifie unb 5Demo!tatie, beten S5et=

bienfte, beten Beibetfeitigc ütoEe et batlegte, Bilbete ben Hauptinhalt feinet ^zhe.

S)ann enttoii^elte et, toie e§ ju htm neuen „^ueE ätoifd^en impite unb 9lö:|5uBlique"

ge!ommen fei. £)iefe§ £)ueE fanb Balb auf htm patlamentatif^en ffed^tBoben

ftatt. ©amBetta ettang in bet ftütmifd^en S)eBatte üBet ha^ SBal^lgefe| einen

etften 6ieg. SSeleibtgungen fielen !§üBen unb btüBen. 5luf bem Söal^nl^ofe

©aint=2a3ate toutbe bet 5ltiBun am 11. unb 12. ^mi öon S5onapattifien

infultitt. Die 5!)lenge Btac^te xtjm bafüt eine Oöation. Die §oi^etebe biefe§

3a^te§ galt ben SSetbienften Ztjkx^. 5lm 1. 5luguft etl§oB ©amBetta ft(5 gegen

hk BeaBfi(^tigte SSettagung bet 9^ationalt)etiammlung, hk etft entfd^eiben muffe,

oB „@mpite, ^onax^k obet IRepuBlique'' iJtan!tei(^§ Soo§ fein toetbe. 5Dod&

et fügte foglei(^ l^inp „la röpublique est inövitable!"

Die äöal§len füt bie ©enetaltät^e am 4. OctoBet 1874 Btad^ten einen neuen

©ieg bet Demoltatie. 5lm 22. 5JloöemBet folgten te^3uBli!anif(i)e 5!Jlunicipal«

!

toa^len. Da§ ^a^t 1875 öoEenbete enblii^ hk ßonftitution bet ülepuBlif.

I

Den äßünfd)en (SamBetta'g unb bet Sin!en entfptai^ fie nid^t. Dennod§ etHätte
'

et öffentlid^, ba§ fte Beftel^e unb alfo ©e^otfam etl^eifd^e, fteilid^ öon ©eiten

bet ©etoalt^aBet au(5 e^tlid^e ^anb^aBung. 5lm 26. ^eBtuat ttat ha^ mU
niftetium (S;iffe^ aB. Söuffet, bet ^täfibent bet «Hationaltjetfammlung, Bilbete

ba§ neue ß^aBinet.

Da§ bemnäd^ft toid^tigfte ©teignig ttjat ha^ dabtegefe^ füt hk 3ltmec.

^k 5^ationalöetfammlung neigte baju, bie MWii^9 ^et ßabteg, b. 1^. bet ein»

äelnen Xtuppenfötpet bet 5ltmee, bem ^tieg§miniftet an^eimjugeBen. ®am-

Betta ttat enetgifd^ bagegen auf. @t toatnte öot htm ©lauBen an hk 5luto=

tität: „SBenn man ein gangeS SeBen lang ein 3nfttument gel^anb^aBt l^at, fo

ift man tnenig geneigt, e§ au änbetn. '^a^ nennt fid^ ©tfal^tung, ift aBet oft
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nur ber ©eift ber HeBetlieferung unb tüttb leitet ^ur Dfloutine." ^te S5etfamm«

lung gal6 i^m Sfled^t unb entfdjlog fid^, äur SSetotl^ung au jd^xdten.

5lnt 30. 5!Jlät3 \pxa^ er öor einer ungel^euren ^enge am ©raBe @bgar

Guinet'§, ber einft im :pro^^etifc^en ©inne htm au§ ber Qulirebolution l^eröor^

gegangenen Sflegime augerufen: „6eib mit ber 9^ation, \tib mit bem S5oI! —
um ba§ ßanb öor inneren unb äußeren @efal§ren 3U retten, gebt i^m ben Saien^

unterrid^t." S5or 2000 SSäl^lern öon 5D^eniImontant, S^eUeöiEe unb (5!§aronne

l^ielt ®aml6etta am 24. 5l^ril eine 9tebe. 5lu(^ fehlte er nid^t Bei ber §od§e=

feier, hk er au einem Eingriff gegen ha^ in ier SSerat^ung befinblid^e (Sefe^ für

hu ^öi^eren Unterridötganftalten Benu|te. ©Benfo f:pra^ er toieber für hu tion

i^m feit 3[al§ren Verlangte 5luflöfung ber 5f^ationalöerfammIung.

5lm <B^M be§ 3a^re§ 1875 erfolgte enhli^ biefe ?luflöfung unb gran!^

rei(^ trat in eine neue ^l§afe feine§ :t)olitif(j^en SeBen§. 6(^on l^atte (SamBetta

mit groger Sid^er^eit in üieben unb SSriefen ben 6ieg feiner 6a(^e :|3ro^'^eaeit.

„2Ößa§ aud^ !ommen möge," fc^rieB er am 22. DctoBer ben i)emo!raten be§

9fll§onebe^)artement§, „^aBet !eine Unruhe üBer ba§ ©nbergeBnig. £)ie SSa^len

fotool für ben 6enat, al§ aud§ für hu 2)e:t5utirten!ammer Serben ein Srium^l^

ber re^3uBIi!anifc§en £)emo!ratie fein."

2)ie SOßal^tBetoegung nal^m i^n nunmel^r gana in 5lnf:|3ru(^. 6eine fieBer=

]§afte Sl^ätigMt fteigerte ft(5 no(^. @r fd^rieB nad^ feiner 35aterftobt ßa]§or§;

er f:pra(^ im Januar 1876 in SSorbeauj, in 5löignon, in 5!JlarfeilIe, in 5J^ara§=

con, in ^1%, am 7. ^eBruar au Sitte, am 16. in $ari§=S5eEet)iIIe, ha^ er al§

feine „2^riBüne" Beaeid^nete, „ben Ort, ber 1869 feine ^oliti! geboren l^aBe".

5ln bemfelBen 5lBenbe l^ielt er, oBtool er feit fünf 9^äd^ten nid^t mel^r im S5ette

gefd^Iafen l^atte, noc^ in ber S^lue be ß6öi§ eine ^tht. 5lm 17. toar er in ßaöaiEon,

too eine toid^tige SOßal^Iöerfammlung be§ £)e^3artement§ SSauclufe ftattfanb. 5lm

20. g^eBruar folgten hu 2Bal§len. 6ie ergaBen eine entfc^iebene re|)uBIi!anifd§c

5!Jlaiorität, namentlich eine gröge 5^iebcrlage ber clericalen Partei. £)a§ TO«
nifterium Muffet fiel 2^ag§ barauf. 5lm 28. geBruar l^ielt ©amBetta au Stjon

eine 6iege§rebe.

©eine ©teEung toar je^t öerönbert. 2)er §ü^rer ber D:|3pofition au§

ber 5RationaIt)erfammIung tnurbe aum gül^rer ber 5}laiorität in ber 5De:|)utirten='

!ammer. ©amBetta erllörte hu „pöriode militante" für Beenbet. „2Bir {)aBen

ie^t eine S^legierung, ttjeld^e aEe ©idCierl^eit für bie legitimen ^ntereffen getoäl^rt,

eine toeife, georbnete, fortfd^reitenbe ütepuBlü, mit (Garantien, bie nur ber @eift

ber Unruhe nid§t ]^inrei(^enb finben könnte."

i)ie SBal^I aum $Präfibenten ber SBubgetcommiffion om 5. %pxxl 1876 er«

l^öl^te feinen ßinftug. @r toibmete fid§ auuöd^ft ben il§m in biefer IRoEe au=

fattenben 5lrBeiten mit unermüblid^er Energie unb Benu^te fogar hu Balb Be*

ginnenben !uraen 5parlament§ferien a^ut ©tubium ber SSertoaltung unb ©e=*

fd&äft§fül§rung. Sine Seit lang bernad^Iäffigte er barüBer bie ^ammerft|ungen
unb fprad^ nur Bei toid^tigen ©elegenl^eiten. 5lud^ öerfäumte er hu |)odöefeier

in S5erfaiEe§ nid§t. £)ort BeglüdftDünfd^te er humol g^ranheid^, tneil e§ fid^

öon ber @inmifd§ung in hu orientalifd&en SBirren aurüdfgel^alten ]§aBe. „2Bir
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^aöen nut ein SSexIancjen/' ji^Iog et, „ben S^ttutnrt etnet fteien unb ftiebltd^cn

^emo!tatte."

@in ]6ona:|3att{fttjd§et 5lu§faE gegen bie üle:publ{! entjünbete ben heftigen

^atteten!aTn)3f aber Don 9^euem: „3[ebe§ntal, tüo 6te an bie Sfic^JuBlt! ein gct*

§elnbe§ SBott tilgten, toitb ein 9^e^uBli!anet 3^nen in'§ ©ebät^tnig äntüdtrufcn,

ba^ er ba§ Mfettei(^ ge!annt l^abe unb S^uge feinet 6(^anbe getoefen fei."

i

5lttt 22. Siili getietl^en ßaffagnac unb ©ambetta ^axi aneinanbet. 5lnt 3. 5lug.

!

ent^ünbete eine äiemlic§ gleichgültige SBubgetftage ben toütl^enbften Sßottftteit.

I

9flut bet SSeginn bet getien fül^tte nod^ einen SBaffenftillftanb ^etbei. @am=
!
betta ging nac^ bet Si^tüei^, too i^m Q^teunbe au§ izihm ^flad^batlönbetn eine

I

ptäd^tige S^aak in cifelittem ©übet mit bet ^nfd^tift: „Seon ©ambetta füt

feine Eingebung an hk tepubli!anif(3^e 6a(J§e, 4. 6e:^tenibet 1870—20. f^ebtuat

1876''
1) übetteid^ten. @ine langete :|3oIitifdöe 9iebe toat bet Sol^n: „2ßa§ toit

loollen, ift bet tegelntä^ige auf ha^ 9^ädöfte bef(^xön!te, nad^ ben gotbetungen

be§ 5lugenbli(l§ bemeffene gottfi^titt" 2C.

^a^ bet Mätei^x f^tad§ ©ambetta ptjötbetft am 28. Detobet in S5eIIe»

oiHe, bem 5!Jlont Slöentin t)on $ati§, feinet „^olitifi^en Sßiege". S^ifi^en

Untetl^anbtung unb ^am:pf l^abe et ftet§ ba^ etfte getoäl^It, etHätte et bott, ba

bk ©etoalt unftud^tbat fei; tto^bem toäten gtoge i)inge erteilet. „S5ot einem

Sa^te lebten toit untet bem S5elagetung§äuftanbe — et ift tjetfd^tounben. ^fjx

fjobi hk 5Jlamen bet ^Ultniftet nic^t betgeffen, bk toit Oot einem Qal^te Ratten —
fie finb öetfi^tounben! ^tjx etinnett @U(^ biefe§ S5oI!e§ t)on gegen bk 9fle|)ubli!

confipititenben SSeamten — ba^ ]^at fid§ geänbett. Da§ ßnbetgebnig! @§ ift

bk te:|3ublt!antfc^e ^P^ajotität, toelc^e ba^ Sanb am B20. gebtuat au§ aEen

S^l^eilen 5tan!tei(^§ gefanbt l§at, um bk 9fle:|3ubli! ^u befeftigen unb ju !täf=

ttgen. S)a§ ift bk ^oMt bet ülefultate unb 3:§t feib i^te Ut^ebet!"

Da§ @nbe be§ 3ai§te§ 1876 btad^te no(^ eine ^txijt Oon Debatten in bet

5lmneftieftage, in SSubgetangelegenl^eiten unb am 2. Decembet abetmaligen

^iniftetn)e(^fel. Dufaute ttat guttid; 3ule§ Simon lübetna^m am 13. \ba^

$Ptdftbium.

5lu(^ @ambetta'§ ^tibatleben l^atte inatoifd^en eine 5lenbetung etfal^ten.

I)ie Sflöpublique ftangaife unb i^t SSefi^et toaten r\a^ bet ß^l^auffäe b'5lntin

in ba§ alte ^atai§ bet SSanque efpagnole übetgefiebelt. Det SEtibun l^atte nun

nic^t me]§t nötl^tg, toenn et U^ mitten in bie ^aä)i l^inein bie ßottectutbogcn

gelefen, oon feinem SSetloaltet bie fünf obet gel^n gtanfen füt ben giacte ju

^olen, bet i^n untetbeffen in bet IRue be ßtoiffant Oot bet ^xnäexei ettoattet

^atte. ©ombetta tetme^tte feinen %xo^ butd^ ein ^Pfetb unb ein Sou)3e, bie

betül^mte „lujutiöfe ©quipage". @in ^utfd^et ttat in ba^ ^etfonal feine»

§aufe§, bet S5tubet feine§ gactotum§ gtangoiS, eine§ ehemaligen 5!JlobiIgat=

biften, bet iijxt feit bem Stiege nid§t Oetlaffen unb i^m mit 2exb unb Seele et«

geben ift. iafüt toat „la Tatan" öetfd^tounben; fie l§atte ft(ä^, !tän!lid& ge=

lootben, na^ bem ©üben gutüdfäie^en muffen.

S)a§ ^dijx 1877 begann ©ambetta mit einet gto^attigen 5lgitation füt bie

^) S)et Slag ber bcmofrattjc^en ^af)lin.
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1
^Pottfer S5oI!§]6t6Iiot]§e!en, hie et fötnmtltd^ Befu(^te, unb gu beten 5^u|en et in

^ßetjamtnlungen in 5!Jlont:|3atnaffe, fSauic ^aK, SSeEeöiHe, im ©taub Zf^^Uxt

^Pattfien unb im %f)6Uxe bu (E^Uean b'@au f:pta(^. 2)ann tiefen i^^n bic

:|3oIitifd^en S5otgänge triebet gum ^ant:|3fe. 5lm 16. 5!Jlai fiel ha^ gemäßigte

^Jlinifletium 3[ule§ Simon, ha e§ ben ^tätenftonen bet Sin!en nad^ bet ^Infid^t

be§ 551atf(5a](I§ nid^t entfd^ieben genug entgegengetteten. i)ie 5luftegung toat eine

ungel^eute. Tlan etttjattete hie 5luflöfung bet lammet. @amBetta, je^t ööHig

in ben SSotbetgtunb gefd^oBen, fe|te eine 2^age§otbnung but(^, toeld^e etllätte,

ha^ ha§ Sanb hie 5luflöfung al§ ein S5otf:|3iel be§ ^tiege§ nel^men toetbe.

3lm 18. ^ai ttat ha^ neue confetbatiöe ^iniftetium S5togIie=gouttou

on'§ ülubet; bie ^ammetn ttjutben Big jum 16. 3uni öettagt. i)et 5D^atf(^aIl

etü&tte, ba^ fein ©etuiffen unb feine 25atetlanb§lie]6e il^m ui^i geftatteten, fi(^

hem Xxinmp^ hex te:|3uBIi!anifd§en gtaction an^ufc^IieBen, toelc^e eine tabicale

5lenbetung aEet ©inrid^tungen tooUe. 5lm ^IBenb öeteinigten fi(^ hie @tu^^3en

bet Sinfen im $6tel be§ 9fl6fett)oit§ in S5etfaiIIe§ unb Befd^toffen einen 5l^^ett

an ha^ Sanb. 6ie fotbetten hie tepuBIüanifd^en SSeamten auf, ni^i i^xe @nt«

laffung 3U nel^men. 5lm 20. 5Jlai etfolgte inbeffen hie 5lBfe^ung bon 25 $ptä=

fecten; 10 tnutben ^ut £)i§:|)ofttion geftettt, 21 betfe^t.

5Im 31. 50^ai erfd§ien eine i)eputation bet ^ßatifet 3ugenb bot ©amBetta

mit einet S5etttauen§abteffe. „SQßit !äm:|Dfen bem 6(^eine nac^ um hie ülegietung§=

fotm unb füt hie 3ntegtitctt bet SSetfaffung/' anttoottete i^t bet 2;tiBun. „£)et

^am^f gel^t inbeffen tiefet. @t finbet ätnifd^en ben heften bet alten Seit, ben

alten haften, ben ^tiüilegien be§ alten Olögime, jtoifd^en ben 5lgenten bet

tbmifdöen Z^edlxaiie unb ben 6bl§nen be§ ^al^teg 89 ftatt." 6obann ndf^m ex

feine ülunbteifen toiebet auf. 3n 5lBBebille fptac^ et üBet hie S5ol!§BiBliot^e!en.

@t em:pfal§l hie S5etBteitung gefi^id^tlid^et Sßetle, ben bielbettufenen S3oltaite,

Eignet, %^ex§ unb 5luguftin ^l^iettt), bamit ^ebetmann betftel^e, toie e§ p bem

@tgeBni6 gelommen fei, bot hem fii^ alle Beugen müßten — „bet 33oll§=

6oubetänetät". 3n 5lmien§ toie§ et auf hie !ommenben ©teigniffe l^in: „:^a§

Sanb toitb f:pte(^en, toie e§ f(^on gef^3tod)en l^at — i(^ füt(^te nut, e§ toitb

lautet teben." i)ie te:|3uBli!anif(^en Soutnale Tratten füt ben 16. ^uni, ben

2^ag bet ^ammetetöffnung, gut ^uT§e gemal^nt. (SamBetta ful^t im Söagen nad^

S5etfaiEe§. SDie leibenfd^aftlid^fte bon allen 6i|ungen feit bet be§ 15. ^uli 1870

fanb ftatt. ^tei ©tunben lang l^ielt et auf bet 2^tiBüne au§, nid^t U)eniget

al§ 1191 «jjlal butd^ hie tnilbeften 9lufe untetBto(^en , bon benen 103 allein

(Jaffagnac angel^ötten. 5luf feinen Pa^ gutütlgefel^tt , Bta(^ et ol^nmäc^tig 3U=

fammen unb mußte in eine§ bet SBüteauj geBtad^t toetben. S)ie 6cenen tbiebet=

:^olten ftd§. 5lm 19. botitte hie lammet bie %age§otbnung : „2)a§ 5Jliniftetium

l^at nid^t ba§ SSetttauen bet 3^ation." 5lm 22. 3uni Befd^log bet Senat hie

^uflbfung bet lammet bet 363, fo genannt nad^ bet 3ö1§1 bet te^)uBli!anifd&en

^oiotitöt.

©amBetta l^atte am 16. 3uni ^Jtopl^ejeit „363 gelten toit, 400 toetben toit

toiebetlommen!" 5lm 25. 5lBenb§ Bei bet §o(^efeiet in S3etfaille§ ttan! et auf

ba§ Sßo^l „bet neuen üleltuten bet Sinlen".

2Bä]§tenb ^Jlatfd^att ^ae ^a^on feine 9lunbteife butd§ hie ^tobin^en
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atittat, eilte ^ambziia nad& Stile, too er am 15. ^uguft hk l^iftonfc^ geworbene

^ebe ^ielt, bte mit bet ^atole fd^log: „Se soumettre ou se dömettre!" ßine

gcxt$tli(^e SSexuttl^eilung toar hk S^olge; bod^ toutbe ber SSeruttl^eiCte öon bcr

5!Jlenge mit 5lccIamatton Begrübt. Qn^tnifd^en tüat am 3. 6e:ptemBer ju Saint

(Setmain 5lbol^^e 2:^tet§, üBet 80 ^a^xe alt, geftotben. @in ^Jlanifeft an hk
3Bä^Iet be§ IX. 5lxxonbiffement§, tnel(^c§ bie xe^3ubli!anif(^e ^ßteffe öexöjfentlid^te

unb beffen ©tit^tooxte: „S5oI!§jout)exänetät, ÜlepuBIü, gxei^eit, ipßtnlit^e ©efe^=

lit^Mt, iJxeil§eit bex (Slulten unb fjxieben" lauteten, toaxh al§ jein :politi|d^e§

^eftament unb oI§ !ünftige§ $Pxogxamm bex Sinken :pxocIamixt.

5lm 10. Dctobex f^xai^ ©amBetta öox einex 5!Jlenge t)on ettoa 10,000 5Jlenfd§en

im 6ixcu§ Wt)a^ äu $axi§, looBet ex bie i^m jugefd^oBenen el^xgei^igen ?lBftd^ten

leBl^aft 3UXÜtoie§. „Je demande k gagner le pouvoir, sijamaisj'ensuis
digne!" — ^exfelBen ütebe gel^öxt au(^ ha^ SSoxt an: „Hier nous disions:

Le clöricalisme, voilä Tennemi. Demain, 11 faut que la France et l'Europe

disent: Le clericalisme, voilä le vaincu!"

5lu(^ biefe ^zhe äog eine ^eftxafung be§ 9flebnex§ nad^ fid^. ^ie neuen

^dijkn am 14. OctoBex aBex Bxad^ten aBexmaI§ einen 6ieg bex Sin!en. 3m
ganzen ßanbe gewann fte 568,000 Stimmen. @in nad^ biefem SCÖal^IexgeBnig

Bexed^neteg $IeBi§cit füx SBiebex^exfteEung be§ ^aifexxeid)§ j§atte 1,722,020 3a
gegen 6,122,764 9^ein exgeBen. ^a§ 25ex]§ältni6 ^atte ftd^ alfo gegen 1870, too

7,350,142 3a unb 1,538,825 5Jlein fielen, ettoa umge!el^xt. 3mmex]§in loax bie

TOnoxität tjon 1877 nod^ ftattlid§ genug, toenn man Beben!t, ha^ hk üle:puBli!

hk Befte^enbe l^exxfc^enbe f^oxm toax. @amBetta'§ fed§§iä]§xigex ^am:pf gegen

Bonapaxtifttfc^ 4egitimiftifd^e 5lBpc^ten toax fein ^am^f gegen SBiubmü^en

getoefen.

5lm 7. 5j^oöemBex l§ielt bex S^xiBun in gal^Ixeid^ex SSexfammlung 3U ßl§äteau

(S^^inon eine ^^xium^l^xebe. 5lm 14. unb 15. fanben hk exften 6i|ungen bex

neuen ^ammex ftatt. S)a§ 5!Jliniftexium SSxoglie txot aB, bo§ „ministere sabre"

Dloc^eBouet !am füx luxge Seit an'§ S^lubex. ©amBetta, toiebexum ^Pxäfibent

bex S5ubget=6;ommiffton, Begann eine %aliit bex SSextoeigexungen; ex txaf äugleid^

aBexmal§ l^eimlii^e S5ox!el§xungen gegen einen @taat§ftxeic§, ben hk ßin!e glauBte

Befüxd^ten gu muffen. 3^ bex ^ammex aBet exHäxte ex am 21. 5Rot)emBex:

„§alten toix feft an bex ©efe^lid§!eit, Bemül§en toix un§, biejenigen in hk
Sd^xan!en bex ©efe^Iid^feit auxütfäutneifen , tneld&e ftd§ baxüBex l^intnegfelen

möd^ten;" unb „gxan!xei(^ toeiß, toa§ e§ tl^un mug, unb tüixb e§ tl^un; c§

BleiBt nux üBxig p toiffen, toa^ hk Sflegiexung hem Sanbe fd^ulbig ift." 3n
bex „3^.6puBIique fxangaife" fteEte ex am 3. £)ecemBex Beflimmte Soxbexungen

an ben 5D^axf(^aII: „ein ^aBinet bex Sinfen, 5lBfe^ung bex S5eamten be§ 16. Tlai

unb ^ü(!!el^x ju ben conftitutioneEen Sxabitionen". 5lm 10. 2)ecemBex folgte

eine bixecte 5luffoxbexung, aBäuban!en.

^I§ am 14. ein neue§ IiBexale§ 5!}liniftexium 2)ufauxe=2Babbington folgte,

entf(^lo6 ftd& ©amBetta hk ^'leuia'^xgfexien in 3talien sujuBxingen. ^uf bex

9lü{!xeife Befuc^te ex in ^x^^a feinen gxeifen SSatex, bex fid^ nad^ htm S5ex!auf

feine§ ©efd^dftg ju ßa^oxS im 3al^xe 1869 boxt niebexgelaffen l^atte. 3n 3Jlax=

fciEe enttoaxf ex im (Eexde be I'^lt^enee mexibional ein mex!toüxbige§ jpoxtxöt
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tjon ft(^ jelöft: „60 fel^r i^ toa^xenb be§ ^atn^fe§ D^pttmtft Bin, fo fel§t toetbe

td^ untul^tg tta(^ hex ^^la^i, in ber 6tnnbe ber SBaffenxu^e. 3Baxum? Söeil

i(5 t)or aEen Dingen bie 5i;tun!enl§eit be§ @tfoIge§ filterte, einen t)on nnfetet

^Partei Begangenen ^e^Iet, einen nnBefonnenen ^ixd^, hu :pexflbe 5Ulad^ination

einet (Eokxk t)on i^nttignanten. 6eien toit ballet gebnibig unb gute 6txategen.

SBeeilen tüit un§ nid^t, einmal fetten be§ S;ettain§, ben geinb gu öetfolgen . .

.

3m ©egentl^eil, id§ öetlange, bag meine ^Partei einen §alt mad^t, um fid^ in

ben etoBetten ^Pofitionen äu bel^auipten
; fie gu Befeftigen, gu :|3aEifabixen, unein*

nel^mBat ju machen."

S)a§ 3al§t 1878 Begann für (SamBetta mit l^eftigen geloben gegen hk

üledöte Bei ben 255al§I:ptüfungen. 5lm 28. ^anuat \pxaä) et auf einem bemo=

!tatifd§en S5an!et; am 1. geBtuat Beftanb et in bet ,^ammet einen 2Bott!am|)f

gegen ben el^emaligen SSicefaifet Sfioul^et. 5Jlamen§ bet S5ubget=6;ommiffton fotbette

et einen Stebit füt hk 5ltBeitet unb UntetBeamten toäT^tenb bet 2BeItau§ftettung,

ni(^t minbet füt hk ]§ol§en fjunctionäte, benen hk 5lufna]§me bet ftemben ©äfte

anfiel 5lm 6. 5[Jlai folgte bet 5lnttag @amBetta=$Ptouft auf @t]§öl§ung bet

Dfficiet=$Penftonen, a(^t %age batauf ®amBetta'§ SSiebettoal^I ^um ^ßtäfibium

bet S5ubget=ß;ommiffton mit @inftimmig!eit. 3lm 24. 5!Jlai fptad^ et im ßetcle

national in bet ülue le ^eEetiet auf einem 2Beltau§ftettung§=2)inet, am 26. im

^itcu§ Wtjzx^ t)ot einet SSetfammlung öon ettoa 10.000 ^ßetfonen, Bei toeld^et

et, in ©egentoatt ^aT^lteic^et £)amen t)on ^ati§, fid^ aU einen ftommen 5ln=

l^änget bet 3ol§anna öon Sotl^tingen, ben SSetounbetet unb ^d^ület 35oItaite'§

Be!annte. S5ei einet öffentlit^en SSetl^anblung üBet hk „®efd)id§te be§ S5u(^e§"

im @oBelin = 2^^eatet iptöfibitte unb fptadö et üBet hk 33oI!§Bilbung. 3]on Be*

fonbetet 3Bid§tig!eit aBet toaxh in biefem 3al§te hk §od^efeiet, hk jum etften

^ale Itiiebet öffentlid^ ftattfanb. 3[ule§ ??ett^, bet l^euttge 5[Riniftet be§ ^nnetn,

Btad^te einen 2^oaft auf ©amBetta, „ben 33ett]§eibiget fjtan!teid§§ nad^ klugen

unb Snnen", au§. „3dö !ann e§ nid^t annehmen/' ettoibette btefet, ,M^ man
t)on einem 50^anne f:t)tid^t, loie e§ eBen öon mit gefd^el^en ift; benn, toenn §od^e

un§ pten !önnte, fo toütbe et un§ fagen, ha^ e§ hk etfte bemo!tatifd^e 2:ugenb

ift, ftd§ bet $PetfönIid§!eiten 3U enthalten." i)ann ttan! et felBft auf ha^ SBol^I

be§ §eete§, bet „SScteinigung aUet SSütget untet ben gal^nen bet ftauäöfifd^en

5ltmee".

Sßäl§tenb be§ 6ommet§ BeatBeitete hk S5ubget=6!ommiffion be gte^cinet'§

SSotfd^läge füt hk @ifenBa)^n= unb 6d^ifffaT§ttBauten. 5Ritte 6e^temBet nal^m

©amBetta bie getool^nte ülunbteife in hk ^Ptobinjen tokhex auf. @t fptad§ am
17. in SSalence unb l^ielt am 18. eine gto^e :|3olitifd^e 'Siehe in 9ftoman§, toeld^e

ein fötmlid^e§ $togtamm füt hk 3u!unft f5tan!teid^§ entl^ielt. ©tfältung

nötl^igte i^n bann ^u futjet ^ni)e in 5li^=Ie§=25ain§ unb ßl^äteau be§ ßtßteS

in bet Sd^toeij. 5lm 10. DctoBet aBet ttaf et in ©tönoBIe ein, too eine 2)e=

Mutation bet 6ommi§=S5o^ageut§ il^n feietlid§ Begtü^te. 5lBenb§ f^tad^ et im
S:5eatet. „mx tooEen nid§t§, aU butd^ ha^ @efe^, ha§ 2öet! bet 5!Jlaiotität."

5lud^ auf hem 25a1^nl§ofe t)on 5}toitan§, in Sa Sliout bu ^n unb S5outgoin

l^ielt et kleben, toat am 16. OctoBet toiebet in ^PatiS unb :|3täfibitte am 21.

einet gtogen SSetfammlung im (Jpteau b'@au. 5lm 29. DctoBet Begannen bie
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6i^ungen ber ^e:|3utttten=^amtnet. @te Btad^ten ©ambetta ben legten l^eftigen

gufammenftog mit ben alten ©epetn. 5ln§ einer beleibigenben 6cene ^tüifdien

bem el^entaligen ^D^inifter ^Jonttou unb xijm entf^)ann ]x^ ba§ am 22. ^floüemBex

auggefod^tene $piftolenbneE.

2)er öoüftänbige 6ieg ©amBetta'g nnb bet Sin!en toax nur nod^ eine tJragc

bcr Seit. 5Inf bem S5an!et ber ßiommiS = 35ot)ageur§ öon ^ati§ jagte er am
24. ^ecember Bereite re^nBIüanifd^e 6enat§tt)al^Ien t)oran§, für bie er Bei feiner

legten ülnnbreife tl^ötig getoefen. 2Öir!li(^ erfolgten fie am 5. Januar 1879.

5lu(^ im 6enat Bilbete fi(^ babnrd§ eine re^nblüanifd^e ^Oflel^rl^eit öon 54 6tim*

men. ^ie 5RieberIage be§ „gouvernement de Fordre moral" tnnrbe l^ierburd^

entfi^ieben, hk bemo!ratif(^e 9fle:|3Ui6Ii! enbgültig Befejtigt. 5Jlarfd^alI ^ac ^a!§on

tierlieg öor 5lBIanf be§ 6e:|3tennat§ ben fo lange ftanbl^aft ]6el§au:|)teten $Ia^, al§

fein ^Jlinifterinm am 29. Januar t)on i^m hk ©rfe^ung einer S^lei^e tjon ]^o(^=

gcfteEten ©eneralen bnri^ Sfle^uBIüaner Verlangte. 5!Jlit ber !uraen 5lnttt)ort

„je ne signerai pas" tük^ er aU Brat)er 6oIbat hk Sumnt^nng einfai^ jurüd

unb ban!te ^tnei 2^age f:|3äter ab.

5ln feiner 6teIIe lüäl§lte ber au§ 6enat nnb Kammer geBilbete (S^ongreg

@r6ö^ pm $Präftbenten ber 3le:|3ul6Ii!. 5ln bie 6:pi^e ber i)e:|3utirten »Kammer
gelangte ©amBetta, ber aner!annte gül^rer ber fiegreii^en Sin!en.

i)amit tonrbe ber 35ol!§triBun bem Streite ber Parteien entrüift; er foütc

benfelben fortan t)on un:parteiifc§er §ö!^e au§ üBeritjad^en. 6ein angeBorene§

§errf(^ertalent lieg i:§n bie ^Pftii^ten be§ neuen 5lmte§ leidet Betoöltigen. @§

ift Be!annt, toie ©amBetta f(^einBar a(^tlo§, nur l^alB gu ber S5erfanimlung ge=

toenbet, !aum auf hk 35eri§anbiungen l^ört, arbeitet, Unterrebungen getoäl^rt,

Unterfd^riften ertl^eilt, unb tok i!)m benno(^ !ein 3[ßort entgeht, er ftet§ jum

Eingreifen Bereit ift. 5ln Energie ]§at er e§ getoig nii^t fel^len laffen, unb

fein ftreitBarer ©egner ®raf SSaubrt) b'^lffon, ber i^^m einft in ben ^ammer=

fd^lai^ten, toenn er f:pre(^en tooEte, regelmäßig gurief „na^ 6an 6el6aftian mit

3!§nen, nad§ 6an 6eBaftian, parleur de carton \" mugte fein ftrenge§ S^iegiment

em^ftnben. ©amftetta lieg i^n geltjaltfam au§ ber Kammer entfernen, al§ er

ber üBer il^n t)erfügten, geittoeiligen 5lu§f(^liegung i^on ben 6i^ungen ni^t ge*

l§ord)te. ^ii^tiger nod^, al§ hk ^ammer^räfibentenfi^aft tnurbe ©amBetta'§

ftille Sflegierung neBen bem ^räfibenten ©r6t)^. S^^öte fid^ fein Einftug ftar!

genug, einem ^rieg§minifter nad^ feinem ©er^en ha^ ^Portefeuille ju öerfd^affen,

e§ einem fo Bebeutenben 5Ö^anne, tt3ie gret)cinet, feinem alten ©efäi^rten au§

2^our§ unb ^orbeauj, gu nehmen, fo ift er in ber %^at fd§on al§ jtoeiter

9legent ber üle^uBli! ju Betrad^ten. 6o em|)flnbet er ftd§ aud^ felBft, toie fein

5luftreten im 5luguft 1880 in E^erBourg beutlic^ Betoieg. 5[)ort l^ielt er nad^

htm ^räfibenten feine Berül^mte ü^etiand^erebe, bie er freilid§ Balb barauf in ber

Kammer aBfc^toäd^te. ^nhe 5!Jlale fd^ilberte er ftd&, toie le^t^in öor ben

Eommi§ = S5o^ageur§ öon 5^ari§, al§ ben treuen felBftlofen 9leJ)uBli!aner, ber

!eine anbere SSelol^nung Bege!§re , al§ ein S)iener ber ^e:|3uBli! äu fein. 2lud§

unlängft in Sourg toie§ er am 4. 5luguft allen E^rgei^ toeit öon fid^. „3d^

Bin t)oll!ommen er^aBen üBer hk falfd^en 3^ad^rtd§ten unb hk ätoeibeutigen 5lu§=

legungen/' erllärte er. „3d) lefe fie mit 35ergnügen al§ einen SSetoeiS öon
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bcr ßin]6tlbung§!taft unfexet S^^tgenoffen , aBer i^ fü^le mi(^ niemal§ bet*

le^t babon."

£)enito(^ ]§at ex e§ fi(^ au(^ l^ier ntc^t nel§tnen laffen, unmittelBat neBen

betn etften Beamten ber 9fte))ublt! gu ftel§en, ja gegen il^n in ben Sßoxbetgtunb

3U txeten. 6etne ^oUe ift ie|t bie, ttjeld^e ex einjt t)ox gel^n 3al§xen Bei bex

ben!tt)üxbtgen ^xogxammxebe in SSoxbeauj al§ bie Bege^^xengtnextl^efte Bejeii^nete:

hie UeBextoai^nng einex loyalen ©etoalt.

3ln(^ feine äugexe ^ofition ^at \i^ fel^x geänbext. 51I§ $Pxäftbent bex

S)e:|3uttxten!amntex Betool^nt ex l§eute ha^ glän3enbe $Palai§ ^ouxBon. @in füxft=

Iid^e§ @in!onimen ift bamit öexBunben. 5lu§ hem läxntenben 6tubenten be§

(Ea]6 $Pxoco:|3e tüuxbe mit bex Seit ein 6taat§ntann öom gxogen 6tt)Ie. 6(|on

al§ ex 3um exften ^O^lale na(^ bent ^xicge in hk 33exfaillex 5Rational=23exfantm=

lung txat, geigten fid) hu exften 6ilBexfäben in feinem ^aax, ex exfd^ien ge=

altext, exmübet, ixiax ftax! getooxben. £)a§ feitbem öexftoffene 3iCi^i^3el§nt ift

ni(^t f:puxIo§ an i^m tjoxüBexgegangen. @xft 43 3al§xe alt, txägt ©amBetta'S

SBefen bo(^ bie Söüxbe be§ f:^ätexen ^anne§altex§. 6eine gewaltige $exfönlic^=

!eit toixft aBex l^eute, toie e^ebem: „ein mäd^tigeS 5lntli|, mobeHixt tt)ie eine

antue Wa^h, ha§ einzige 5luge, üoU SeBen füx gUjei, fo ftxal^lt e§ in Tlilhe

unb Sii^exl^eit; Bxeite unb Ijo^e 6tixn, untex bem !xäftigen §aaxtond§§ llm=

fang unb @Benma§ be§ 6(^öbel§ öexxatl^enb, Bexebtex 5!}lunb, leii^t lädjelnb,

gef(^affen, um fi(^ biefe äugleidö l^ol§eit§öoEe unb t)extxauli(^e 9lebe entftxömen

ju laffen, in bex fi(^ im natüxlii^en fjluffe bex Sßoxte, ol§ne 5lbtiocaten--3axgon,

ol^ne a!abemif(^e 5lffectation, hk gxied^ifd^e ^xonie bex Iateinif(5en güüe t)ex=

möl^It. DBtool in 6^al§ox§ geBoxen unb ftax! getoa^^net mit gaöcognifc^ex

@nexgie, exfd^eint ©amBetta bux(j§ hk qlMliä)e 5Jlif(^ung bex 9lacen, bux(^ ben

5Exo:|3fen genuefif(^en S5Iute§ in feinen 5lbexn, un§ bo^ toie ein So^n 2ignxien§,

too t)on ben 5lppenninen Bi§ gux üll^one (Sxiei^en unb 3ftömex il§xe 6puxen l^intex«

liegen. SanbSmann — obex toenig fel^It baxan — t)on %fjkx§ unb ^ixaBeau,

l^at ex öom exften ben :|3xot)enQaIif(^en Sc^axfftnn, hk ^unft, in ^eikn bex

^xife hk SSexfoIgung feine§ 3beal§ ben Umftänben untexguoxbnen ; t)om atoeiten

hk S5exebtfam!eit, „ore rotundo", bem Sötoen mit exl^oBenex %a^t gleid^, unb

t)on Beiben öexeint hk antue @igenf(^aft, hk nux ^u fel^x aufgel^öxt ^at, eine

fxanäöftf(%e gu fein: hk 5lBtoefen^eit jegli^ex geiexli(^!eit. (§:§ ift d^axa!texiftifd§

:

©amBetta ift ni(^t feiexlic^. @x fül^xt ni(^t in feinex 9^eifetafd§e ba§ (^oftüm

be§ Bexebten 5Jlanne§ mit ft(^ um^^ex, ha^ nux p ben gxogen Gelegenheiten ge«

Büxflet toixb. 6eine S5exebtfam!eit liegt in il^m felBft, ift ftet§ ha, immex Be«

xeit, äu fpxubeln."

60 Befi^xeiBt un§ bex SBiogxa^ bie $PexfönIi(^!eit, bex e§ gelang, fo öiel

gxeunbe au extoexBen unb alte @egnex ju öexföl^nen. ^lud^ ben l^exBen 6a=
ttjxüex !önnen tnix baju xed^nen, mit beffen 6(^ilbexung toix biefe Sliaje ein=

leiteten.

2llpl§onfe i)aubet l^at \xä) ttjiebex gu ©amBetta Be!el§xt. 35ox ätoei ^al^xen
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ctjäl^Ite er no(5 einmal t)on Jemen SSejic^ungen ju bem Betül^mten S^tibun^.

@r toenbet fx(^ baBei jurüdE auf bte ©cene im 6!peifefaal be§ ^otel bu 6enat

bex üiue be S^outnon; bo(^ fd)ilbert et fie ie^t mit toeniget S5ittex!eit. @t ex=

3ä!^It toie ex bann ©amBetta au§ bem Singe tjexloxen, aBex eine§ 5l6enb§ beim

gxo§en @m:|3fange im 6enat§^alaft feinen 5^amen toiebex nennen geboxt l^abe. @§

gef(i)a^ in Obilon SÖaxxot'§ (Segenloaxt unb Bejog ft(^ auf hk ^ffaixe SSaubin.

S)aubet \pxa^ pm aEgemeinen 6taunen mit SBegeiftexung öon bem' „unbe!ann=

ten" ©amBetta, bex Hoffnung bex 3ugenb. 2)ann txafen hk gxeunbe ftd^ fuxj

öox bem ^xiege. 2)ex „unbelannte" ©ambetta tüax ft^nell Bexül^mt gelnoxben

unb äum exften 5!Jlale in hk ^ammex getoöl^lt. „3mmexfoxt Beloegt, „flairant

la pouclre", ftet§ in bex ©xxegung be§ 5D^oxgen§ nad^ bex ©c^lad^t. @x fpxai^

laut, hxMk Mftig hk §anb, unb toaxf mit einex (SeBexbe t)oIl @ntjd§loffenl§eit

unb ßnexgie fein bi(^te§ §aax ^nxM. 3m UeBxigen tnax ex BeäauBexnb, äu=

txauli(^ex benn je; gexn lieg ex ft(^ aufhalten, um ju fc^tüa^en unb ju lad^en.

„3n 5Jleubon fxü^ftüden?" xief ex einem feinex ^Ji^eunbe gu, bex il^n einlub,

„feT^x gexn! — a6ex an einem bex ^age, toenn tüix mit bem ^aifexxeid^

fextig finb."

£)ie üteüolution folgte. Raubet fa"^ ©amBetta im 5!Jliniftexium be§ 3nnexn,

Ijjo ex fic^ eBen eingexii^tet ^atte, tt)ie in feinem Su^aufe, o^ne Umftänbe, gleid§

einem 5Jlanne, bem ein fd^on lange extoaxteteS (Slüd ^ufättt. ^it ettoa§ fd§al!=

^aftex SSonljomie empfing ex gexabe biefelBen (5;^ef§ be fexöice, hk il^n geftexn

nodö t)on oBen ^exaB „le petit Gambetta" genannt unb hk ]§eute bienftexgeBen

f[üftexten „toenn bex §exx 5Jliniftex geftatten". 5ll§ ©amBetta im DctoBex in

5^abax'§ Suftfc^iff ftieg, um hk ^^xobin^en px SSefxeiung t)on $axi§ in glam=

men p fe^en, xeii^te ex S)aubet pm 5lBfd§ieb hk üled^te. „@§ lag §exoi§mu§

in biefex 5luffal§xt; nid^t o^ne SSetnegung exinnexe xä^ mic§ be§ legten §änbe=

bxud^g unb biefe§ lleinen S5aEon§, bex, ^exBxed^lid^ex al§ 6äfax'§ ^ax!e, hk

§offnung be§ Belagexten $axi§ mit ft(^ bat)on txug."

2)ann !am hk lange 5lBf(^lie6ung öon ben ^xobinjen, hk @nttaufd§ung

unb bex gegenfeitige S5oxtouxf. 2)aubet fd^xieB hk „Lettres ä un absent".

(SamBetta ^at fie in 6an 6eBaftian toäl^xenb feinex fxeitoiEigen S5exBannung

gelefen. i)ennod^ BlieB ex ein eifxigex S5exe]§xex il§xe§ S5exfaffex§.

„6ie l^aBen alfo hk „Lettres ä un absent" öex^iel^en?" fxagte il^n ein Sxeunb,

al§ ex 2)aubet f:pätex einmal Begeiftexteö ßoB fpenbete.

„2öem i§ätte iä) benn iemal§ nid§t öexjiel^en?" entgegnete ©amBetto.

S)ennodC) bauexte e§ nod§ 3al§xe, Bi§ SSeibe fid^ tokhex hk §önbe xeid^tcn. @§

gefd^a^ im gxü^ial^x 1877, too fie in SSiEe b'5löxal5 Bei bem «ud^l^önblex

Sllp^onfe Semexxe aufammentxafen. ©amBetta ging auf 2)aubet ju unb ftxedfte

i^m hk §änbe entgegen. 3m @axten untex fxeiem §immel Bei SSlumen unb

SSögeln, im 6d^atten l§exxli(^ex SSäume touxbc bann gefxü^tüdEt. 2Jlan BlieB

ben ganzen 9^a(^mittag pfammen unb fd^tnelgte in alten ©xinnexungen : „@am«

Betta unb iä) hk ölteften ^amexaben. 2)ann !am hk Steige an ^unft unb

Sitexatux. Wii ^xeuben fa^ iä), ha^ ©amBetta nidf)t aufgel^öxt l^atte, t^xc

^) ^n ber „Illustration" t)om 24. 3Jiat 1879: „Memoires d'un homme de lettre. Gambetta".
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@nttt3t(!elung 3U Verfolgen, ha^ er 5lEe§ Ia§, 5lIIe§ fal§, etfal^xener kennet, fetner

©elei^rter geBIieöen toax. günf löftlid^e 6tunben floffen un§ in btefem Blühen«

ben grünen $arabte§ ba^in, bQ§, atoif^en SSerfotlleS unb $art§ gelegen, fo fern

aB öont :|3oItttf(^en ©eräufd^ ift. @§ fc^eint, ©antBetta öerftanb ben üleij batjon.

5ld^t STage nai^ btefem grül§ftü(! unter S5äumen kaufte au(!^ er ein Sanb^aug

in SSitte b'5lt)rat^."

^er öerfö^nte £)aubet, ber 9ie^)uBli!aner, fielet je^t ou(^ ben jugenblid^en

©amBetta mit anberen klugen an: „6(^on bamal§ toar er, tüa§ ba§ ©nfemBIe

feine§ (51^ara!ter§ unb feiner ©rfd^einung anbetrifft, ba§, tüa§ er geBlieöen ift.

5lo(^ nid^t ftar!, aber Don gebrungener ©eftalt, ben Ütüden ettoa§ geBeugt,

ftü^te er fic^ gern Mm @e]§en unb ^laubern auf ben 5lrm eine§ tiertrouten

?5reunbe§. @r j:pra(^ üiel. Bei jeber ©elegen'^eit, mit bem l^arten unb !räftigen

füblänbifd^en Organ, ha^ hk 6ä^e jerfd^nitt lüie mit bem ^rögftotf unb bic

äBorte gu ^JlebaiHen fi^Iug. 5lBer er l^örte au(5 ju, fragte, Ia§, eignete fi(^

3lIIe§ an unb Bereitete ft^on bie ungeheuere 5ln|äufung ton ^E^atfad^en unb

3[been nor, hie für benjenigen fo notl^toenbig ift, ber e§ unternimmt, eine Seit

unb ein Sanb 3U fül§ren, toelc^e fo t)ertt)idtelt finb, toie hk unferen .... ^am^
Betta lägt ft(j§ ni(^t öom Strubel feiner 2Borte fortreiten : ein groger ©ntl^ufiaft,

toeig er boc^ im S3orau§ genau ben 2[5un!t, too fein @ntl§ufia§mu§ inne ]§alten

mug. — 5llle§ in einem Söort: er ift faft ber einzige 25ielfpred§er meiner S5e=

!anntfd§aft, ber nid^t jugleid^ anä) ein teräd^tlid^er galfi^öerfpred^er toäre."

IV.

S5ei (SamBetta'§, be§ 6taat§manne§ unb $oliti!er§ SSeurtl^eilung mad^t e§

un§ ein Umftanb fd^toer, geredet ju fein. 2ßir f)eutfd^e finb ^Jlonard^iften burd^

unb burd^ unb be§ 3tepuBli!aner§ 3>beale liegen un§ fern. @§ Berül^rt feine

6aite in un§, toenn loir hk £)emo!ratie unauf^örlid§ al§ 5!Jlono:t3oliften ber

2;ugenb rühmen l^ören. 5lu(^ erfd^eint un§ gar 25iele§ au§ biefer langen Ütei^e

öon oratorifd^en Seiftungen al§ ^pi^rofe. 2öie ift biefe toal^re greif)eit, hk§ Be*

glüdfenbe re:^uBli!anifd§e SeBen geba(^t, t)on bem toir forttoäl^renb f:|3re(^en l^ören?

fo fragen toir un§ untoitt!ürlid^. i)ie Slnttoort toirb nid^t Bünbig gegeBen unb

ber „orateur de balcon", ber „parleur de carton" !ommt un§ in ben 6inn.

5lBer toenn toir un§ öergegentüärtigen, ha^ hk ^onard^ie granfreid^ in ber

21^at ein ^önigreid) o^ne ^önig unb Untertl^anen fein loürbe; .toenn toir er=

meffen, ha^ ©amBetta Bi§l§er, Bi§ jum 31. Januar 1879 toenigftenS, auf hk

ülotte be§ 5lgitator§ öertoiefen toax, bann erfd^eint er in anberem ßid^te. 6ein

(SlauBen§Be!enntni§ toar bie bemolratifd^e ütepuBlü; unb toer toollte ber!ennen,

ha^ er bemfelBen mit Be^arrlid^er 2^reue feit 1868 gefolgt ift? UeBerBlidtt man
fein :politifdöe§ ßeBen, fo finbet man, ha^ er tool hk 5lrt 3U !äm:|3fen, nid§t aBer

hk Siele, für bie er fäm^fte, geänbert l^at- Die 3le^uBli! Sranheid^, ö^nlid^

toie fie ]^eute Befte^t, geid^nete er fd§on ju Seiten be§ ^aiferreid^g feinen erften

Sö&^lern öon SSeEeöiUe bor. 2ßa§ er feitbem getl^an, erfd^eint al§ eine einjigc

fortgelegte politifd^e 5lrBeit, hk nur auf furje S^tt t)on ber üloEe unterBrod^en

tourbe, in toeld^er toir ©amBetta am ^O^leiften öerftel^en, ber be§ Begeifterten

S5aterlaub§öert]§eibiger§.
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3Bo ein 16ebeutenbe§ Siel unter fold§en 5lnftrengungen ettetc^t tootben ift,

muffen auc^ gewaltige Gräfte getoit!t l^aBen. SDag ßtfte an ©amBetta ift, toie

immet an großen 5!ilännern, hk unermübltdie 5lr]6ett§!raft. @r ]§ot mel^r al§

jel^n Slnbere getT^an, baT§er öor Wem feine Erfolge, ^lid^t mtnber totrfte feine

gtünblidöe SSilbung. 6eine Sieben geigen Mxä^iliä)e üle(^t§- unb @efd^id§t§=

!enntnig. Ol^ne Sößiffen toäre foI(^e§ können unmöglit^ getoefen. @amBetta'§

Ijtnreigenbe S5erebtfam!eit ift jum SEl^eil ein 6rgeBni§ be§ gleißet. SSetoun-

bern^mertl^ erfcf)eint feine ©eloanbtT^eit , au§ (Sintoürfen unb feinbfeligen Unter»

bxei^ungen 6toff für fi(| felbft au fd^ö^fen. SSli^fd^neE unb mit übetrafd^enben

^Beübungen öermag er anplnü^^fen. ©erabe biefer ßigenfd^aft öerbonft er feine

Dielen :parlamentarif(^en ©iege. 6ie ift ber S5etüei§ feiner ©eijteSgegentoart unb

feines toixtüä) l^ol^en 5!Jlut]§e§. 6eine Sogi! ift Be^utfam, faft ft)ftematif(^.

5lber aEmälig unb untt3iberfte!§Ii(^ näl^ert er fid^ bem Sieh, toeig auf bie

6(5Iu§foIgerung gu f:^annen unb öorjuBereiten. ^m ^Reiften gab fid^ bu^ in

feiner mer!lt)ürbigen , in S)eutf(^Ianb tüenig be!annt getoorbenen 9tebe im 6or:p§

legi§Iatif am 15. 3uli 1870 !unb. 5Rur hie blinbe Seibenfd^aft fonnte ftd& ba-

mal§ feiner Sogi! enttoinben. 5!Jlan loirb ©ambetta unftreitig unter hie erften

lllebner aller Sitten rechnen muffen.

@ttt)a§ anber§ ftel^t e§ mit ber Subftana feiner üleben. 6ie ftnb 16i§5cr

^am:|3freben geloefen unb ba§ 5Jlegatibe übertüiegt barin ha^ ^ofttiöe. 2öenigften§

erfd^eint Ie^tere§ nur in fel^r allgemeinen Umriffen. @§ fteEt einen ftaatlid^en

unb :|3olitifd^en guftanb bar, toeld^er bemjenigen ber norbameri!anif(^en g^rei*

ftaaten nal§e !ommt. Die grage ift e§, ob biefe§ ^beal ben inneren 25ebürf*

niffen be§ franäöftfd^en S5oI!e§ entf:t3ri(^t. SCßillig ift baffelbe ©ambetta bi§]^er

gefolgt, toeil e§ i^^n betounberte, toeil e§ ft(^ öon ber gewaltigen ^Of^ad^t feiner

$Perfönli(^!eit feffeln lieg, toeil enblid^ bie Stele, für toeld^e er !&m))fte, fid^tbar,

öerftänbli(^ unb <3o:puIär toaren. Der S5onaparti§mu§ ]§atte ba§ S5ol! enttäufd^t;

bem S5ona:parti§mu§ üebte aud^ bie ^äglid^e Erinnerung an bie 5^ieberlagen t)on

1870 an. §einrid& V. ]§at fid^ burd^ fein fd§attenT§afte§ :|3oIitifd&e§ Dafein fcCbfl

jum 5!}lärd^en!önige gemad^t unb bie OrIöan§ beft^en nid^t bie genügenbe ^ro«

bition. 6o !onnte e§ ©ambetta tool^I gelingen, gegen aUe biefe ©etoalten mit

Erfolg au !äm^fen. E§ begleitete i^n ber natürlid^e S5eifatt ber ^Jlaffen, nad&*

bem er e§ einmal öermoi^t, fte in SSetoegung au bringen. 5lud& ba^ &IM
ftanb i^m anr 6eite. S5on bem gefäl^rlid^ften ber ^rdtenbenten befreite il^n ber

6:peer ber 3ulu!rieger.

Dennod§ beburfte e§ ^u feinem 6iege nod^ ber einen Eigenfd^aft, toeld^c

i^n fo fe^r au§aei<^tiet : feiner fd^ier unübertoinblid§en Sä^tQ^ett. ©ambetta ift

al§ ^olitüer nid^t ber 6treiter ä outrance. E§ ift fd^on gefagt, ba% er fid^

felbft al§ einen £)p:|3ortuniften beaeid^net l^at. 5!Jlit großer Mug^eit tjerftanb er

c§ ftet§, au öerl^anbeln, too er au untertoerfen nid^t bie 5!Jtad§t befaß. Er aog

e§ t)or, toenn bie ganaen 6d^ritte unmöglid^ tourben, l^albe <Sd§ritte bortoärtS

au t:§un, ftatt ftel^en au bleiben. 5lugenblidfe, toie ber gegenwärtige, too er hit

erlittene 6d^la^^e nid&t nur in Senat unb Kammer nad^ SSertoerfung be§ ßiften=

fcrutinium§, fonbern au(^ in ber 5[Jleinung ber 5[Jlaffen, au überWinben l§at, l^aben

fid& oft in feinem Seben toieberl^olt. 3ebe§mal l§at ©ambetta bann eine !luge,
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f(j§etnbat unf(^ulbtge, einnel^tnenbe gügfam!ett an ben 2:ag gelegt, um bei m^\Ux
©elegenl^ett auf gefe^Hdöem SSoben an anbetet 6teEe totebet aufäutaud^en unb

aBetmal§ tjorjugel^en. „^an !ann ja untexltegen, unb ba§ tottb un§ me^r al§

einmal begegnen; aber am näi^ften 5!Jlorgen toetben tnix hk gtage toieber auf*

ne]§men, hk nod^ niä)i teif genug tnar", lauten feine eigenen SSotte. 6einc

geiftige @Iafticität ift eine exftaunli^e. 6ie tüat not^toenbig, um i^n butd^ fo

öieie SQßanbiungen fein S^tl, hk ©xünbung unb ^o:^ulaxifixung bet bemo!xa=

tif(^en üte:|3ubli!, exxeid^en gu laffen. ^eine fjxage, ©ambetta ift nid§t nur ein

9lebnex, ex ift aud& ein :|3oIitif(5ex unb :t3cixlamentaxif(^ex 2:a!ti!er exften 9tange§.

3e|t ift ha^ 3tel exxeid§t. „^olan, hk ^epnblil ift begxünbet! 3a, hk

nationale ^xaft ift toiebergefunben/' l§at ex mit Ueä)i am 4. 3luguft 1881 in

Xoux§ exüöxt. 2öie ft(^ an^ feine Sii^unft geftalten möge, biefe gtoeite getnal»

tige ^l§at feineg ßeben§ bleibt i^m in bex @ef(^i(3&te ungefd^mälext. ^bex bamit

änbern fii^ anä) hk S5ex^ältniffe.

2öie alle §exoen bex €|))3t)fition, l§at ©ambetta U^ei öon bex ©jifteng

feinex @egnex gelebt unb mit i^xem Stuxge fi(^ felbft ein tr)i(^tige§ <SiM S5oben

entzogen. 5ll§ ex gegen 5Dlac ^a^on, gegen SSxoglie, gouxtou, gegen 25ona:^ax=

ttften unb Segitimiften, obex füx hk 5lmneftie, füx xeipublüanifi^e 2Ba]§len ftxitt,

begxiff 3ebexmann feine 3^etfe. S)ie leid^töexftänblid^en Siele entfc^toinben i^m

abex füx hk S^^unft. 2)ux(^ hk ^xieg§ex!läxung gegen ben 6enat auf bex

einen, gegen ben ^Jtabicali§mu§ auf bex anbexen 6ette l§at ex fid§ felbft nod^ eine

gxift gefegt, in bex alten SSa^n foxt^ufal^xen. üteöifion bex 6enat§t)exfaffung,

SÖilbung einex miniftexieHen ^IJlaJoxität au§ aEen (5^xu:p:|)en bex Sinlen, 23efei=

tigung bex legten ütefte clexicalex (SinfCüffe au§ bcm Untexxi(^t§toefen, 2Biebex:=

l^exfteEung bex 5l(^tung unb Unab^ängigleit bex abminiftxatiöen ©eloalten, 35et*

bxängung bex xabicalen Elemente bex §auptftabt: ba§ finb 5lufgaben, an benen

fid§ no(^ einmal bex belüäl^xte :|3olitifd§e 2^a!ti!ex expxoben !ann.

3ft ha^ abex einmal öoEenbet, fo gilt e§, anbexe SBa^nen p finben. SSottte

bex S5ol!§txibun etoig babei ftel^en bleiben, nux „hk legale ©etoalt ju üb ex«

tuai^en", toollte ex nux foxtfal^xen im Sobe bex ^emohatie unb bex ülepublü,

fo müßten biefe am @nbe bex eigenen ^ugenb fatt toexben unb bex ütebnex

(Sambetta feinen Hinflug übex fux^ obex lang öexliexen. 6o toixh ex benn au§

bex ülefexöe ]§exau§txeten muffen, um bie (Setoalt felbft p übexnel^men unb an=

äutoenben. ^ie ft^toexfte 5lufgabe feine§ Seben§ beginnt bamit.

©ambetta'S (Stellung ton l^eute gleid^t in manchen 6tü(fen bex feine§ ge»

ftüxjten @egnex§ 9lapoleon III. öox ätüanjig ^al^xen. Söie e§ il^m gelungen ift,

hk 9le:publi! gu gxünben unb ju :|3o:pulaxiftxen, toax e§ bem ^aifex gelungen,

ba§ @m^3ixe ^u exxit^ten unb :populäx ju mad^en. 3^a:poleon III. fd^eitexte exft

baxan, ba§ ex ba§ fxanjöfifc^e S5ol! ni(^t bauexnb äufxiebenfteHen obex auf fxieb*

fextigen SSal^nen l^inxei^enb befd^äftigen fonnte. ßeitet ©ambetta hk ©efd^icfe

gxan!xeid^§ exft al§ $xäfibent be§ 5D^iniftexium§, obex al§ ^xäfibent bex ^t-

:publi!, fo txitt an i^^n hk gleid^e gxage l^exan. SBixb ex e§ öexftel^en, ha§

matexieHe SBe^agen bex 5!Jlaffen au exl^alten, gugleii^ abex hk 5lufmexlfam!eit

bex betoegli(^en, el^xgei^igen Elemente in feinem 3}ol!e bux(^ äu^exe SSoxgönge gu

feffeln? äBie ex \xä) hk Söfung beibex 5lufgaben ben!t, ift angebeutet. 5luf hk
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etfte be^iel^t ftc^ bie tnetftoütbicje Stelle feinet "^ehe t)on %om^, in her et

loittöf(^aftli(^e ü^efotmen öet^eifet, tüe(d)e an bie $läne be§ beutid^cn 9^ei(^§=

fanjietg etinnetn. gilt bie jtneite 5lufga6e lieqt bet Singetjeig in bem tunefi»

f(^en llntetne^men. S3iel gtö^et al§ bie militätifd^e Söebeutunc^ beffelBen ift bie

poIitifd}e. @§ bilbet ben Einfang ju einet au§gebe^nten cit)ilifatoti}(^en ^fJtijfion

gxan!teid)§ in ^otb=5ltti!a.

Sßitb ©ambetta in biefen Untetnel^mungen fiegen obet untetgel^en? S^lic*

luanb mag e§ öotaugfagen, toeil 3ufättig!eiten übet ba§ @nbe entfd^eiben. ?ll§

^robuctiöet Staatsmann ^at et fid) auf einem (SeBiete Setoä^tt. Seine

ftiegetif(^=otganifatotif(^en ßeiftungen üon 1870 unb 71 l^aBen hk be§ 6ont)ent§

toeit in ben St^atten gefteEt. 5Dona(^ ju utt^eilen, ift aucf) füt hk SSolfgloitt^*

fc^aft S3ebeutenbe§ öon i^m ju ettüatten.

Sollte abet felbft feine Saufba^n ^eute fd^liegen — @ine§ ift fid^et unb

tüitb e§ ou(^ bleiben, hu @ef(^i(i)te muß öon il^m fagen: et toat einet bet

beften ^Jlänner feine§ S5ol!e§, ein tteuet, unetmüblid^et SSot!äm^)fet feinet Sad^e;

ein getoaltiget ^ül^tet im Stteite bet ^axteien, ein begeiftettet $attiot, ein

auftid^tiget gteunb feine§ S5atetlanbe§ unb ein lautetet ß^ataftet. 5lud^ ein

Stüd^ 3bealift fc^eint et p fein; benn et fie^t in ben fjtagen bet gtoBen

^oliti! üie(^t§ftagen unb feine ^ai^tftagen, tüa§ fte in if)tet inneten 9^atut

m^ finb. @§ ift öieEeidjt fein gtögtet, bod^ ein el^tenbet 3ttt:^um.

SJeutfa^e gtunbta^ou. VIII, 1.



"^c^udifz im gcnfcite.

Sßon

iFerMtiattb j^tUer.

@§ toat früher ^oxgen, ^alh toa^zub, l^alB txöutnenb gebacJ^te id^ fo man«^

(!§ex fjteunbe; ältetet, bte mit tool^ItooEenb gefinnt, gleit^altttger, hu mix treue

©enoffen getoefen — aEe ]§Qtten bte @rbe öerlaffen, öetlaffen für immer. @ine

unenbli^e 6e^nfu^t öl6er!am mid^ — i^ rief mir i^re (Seftalt, i^r Sßefen ^u«

rütf — „!önnte i^ fie bo(^ einmal tüieberfel^en !" — fagte i^ ju mir felBft
—

„tüeld) eine g^reube, tüel$ ein @Iü(!!'' ,, „^u foUft fie toieberfel^en/' '' fprad^

ein l^olber, in ben Süften fd^toebenber ^naBe ^u mir, ber bie Süge meine§ üeinen

en!el§ geli^ trug — „„iä) Bin gefanbt, bir'§ ju öerüinben.'"' „Slßie, lüann,

tDo?" rief i(^ au§. „„hierauf !ann iä) nid^t antworten," " entgegnete ber ^nalBe,

„„nur hk§: ätnölfmal ift bir vergönnt, bortl^in gu gelangen, too bie (Srfel^nten

fid^ Befinben — toge Seit nur barfft bu tertüeilen — Benu^e fie — leB' tool^l!""

%l§ iäj hk klugen auffcj^loß, ftarrte iä^ öertounbert hk nüd)ternen Sßänbe

meines 6d^Iafgema(^e§ an. —

$piö^Ii(5 ttjar id§ — bort! SSie i^ ]§inge!ommen, trei^ i^ nid§t. ^aum
lounberte i^ mi^, ni(^t§ baöon gefpürt au l^aBen, benn, fagte i^ mir, toir

machen töglid^ fo h)eite S^leifen, ol^ne e§ ju fül^Ien, ja ol^ne fd^einBar t>on ber

6teüe gu !ommen — toarum fottten anbere DrtSöeränberungen nid^t auf äl^n«

Ix^t Sßeife öor fid^ ge^en? 2)ie §auptfad§c ift — iä) toax bort.

SGßo? toirb ber toipegierige Sefer freunbli(^ fragen — leiber !ann i^ nur

toenig barauf ertoibern. 3id^ füllte eBenen ^oben unter mir, at^mete leidet in lauer

Suft unb fa^ Blauen 5let]§er, tool^in i^ ben S3lide fanbte. 5iae§ ha^ BlieB fid§

gänälid^ gleid§, Bei allen SSefud^en, hk mir in ber golge tergönnt toaren. £)od^

Bin iä^ feft üBerjeugt, ha^ id§ nid^t§ erfd^aute, toeil iä) nid^t burfte. @§ Be--

üimmerte mid§ nid§t — im (Segentl^eil, nie Bin iä) l^eiterer getoefen. 2ßar i^

bod§ fid§er, öere^rten unb gelieBten 50^enfd^en au Begegnen.
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2Bä]§renb toeniget 5D^tnuten toat i^ botangefc^rttten auf§ ©etabetool^I, al§

ic^ in einiget ßntfetnung S^o^t'l, be§ ftanäöfifd|en ^alcx§ 3ngte§ unb §etn«

xi^ §etne'§ anft(^ttg toutbe. 5Der Sediere trennte ft(^ fd^nett üon bcn

©efäl^tten, hm mit entgegen unb tief au§: „5lBet filier, tüic fontmen 6tc
Ijtetl§et? Unb/' fügte et l^inju, mä)hm et miä) nä^et Bettad^tet, „<Sie

geböten ja nod^ gat ntd^t an biefen Dtt!" „2)a§ tft bet §umot baöon/'

extoibette i(^ — ,,tt)ai§tf(^einli(^ tft mein kommen 31^nen üatet al§ mit/
^,60, fo/' fagte §eine gebel^nt unb mit langfam ^tüfenbem Surfe. ^3^un/'

cxgtiff i^ ha^ äßott, ,,l^offentIi(^ fteuen 6ie ftd^ eBenfo fel§t, mid^ 3U feigen,

aU iä) miä) qlMliä) f(^ä|e, a^l^nen totebet gu Begegnen." „2)a§ ift eine fi^«

Itdie gtage," ettoibette et, „©ie f(feinen mit feit $Pati§ feine gottfd^titte ge«

mad^t äu ^aBen. 3a nid^t gu t)iel toiffen looUen, toiffen ift ungefunb. Sänge

ift'» ]§et, ba§ i(^ 6ie ^ule^t fat)/' fu^t et fott. ^^^ajumal traten Sie leibet

fe^t elenb/' tief ii^ betüegt au§. ,3a§ toiffen 6ie baöon?" entgegnete et

lai^enb. „2^x nanntet ha^ *elenb, töeil mein ßeiB fi^tüanb, toeil mon mid^

Brannte, foltette, mipanbelte. §aBe id§ benn einen 5lugenBlit! ben ^o^f öet»

loten? §aB' i^ @u(^ nic§t bk fd^önften SSetfe gemad^t? Unb oBenbtein, ha§

SSefte toa§ i^ badete, ]§aB' id§ füt mid^ Bel^alten, unb t^at fe:§t !lug batan.

6eitbem id^ l^iet Bin, ift mit !Iat getüotben, bag x^ öiel ju gefd^eibt toat füt

ßud^ ba btunten." „W^n gtoget SSefd^eibenl^eit f(^einen 6ie ftd§ aud^ ]§iet

nid^t 5U Befleißigen," toatf i^ ein; „eg fteut mid^, benn biefe 2;ugenb tüütbe

gijnen fd^led^t ftel^en." „@ine fd§öne Siugenb!" tief §eine, „glauBen ©ie mit,

toenn man ba btunten bem S5oI!e einen üeinen S^ingct SSefd^eibenl^eit teid^t, fo

nimmt e§ nid^t nut bk gange §anb, e§ nimmt Beibe ^önbe unb 2ltme ba^it

unb Binbet fte 3l§nen auf ben üiüd^en, nid^t einmal treibten !önnen 6ie ftd^."

„^u§ ©tfal^tung toiffen 6ie ba^ nid^t, lieBet §eine," anttoottete i^, „unb pro-

ptiten !ann i^ aud^ nid^t t)on 3:§tet 2ßei§5eit, Bin fd^on gu alt. 5Dod^, iä^

botf nii^t länget anfte^en, @:t3ol^t unb 3ngte§ 3U Begtügen — pflid^ ift man
bod^ tool aud^ l^iet ju ßanbe." „5D^an ift, toie man ift," fagte geine, „§öflid^s

!eit fe^t immet nod^ ein ©tüd^ ^omöbie t)otau§. kommen 6ie!"

2)ie ttefflid^en Wäximt fd^ienen im etften 5lugenBIidf üBettafd^t, mid§ fo

gu fe^en; füt mein 5luge l^atten fte ft(5 gat nid§t t)etänbett, fte etfd^ienen mit

fo ftifd^ unb !täftig toie ie. 3ngte§ gebadete bet Seiten in ülom, al§ et S)i*

tectot auf bet S5illa 5!Jlebici getoefen. Die SieBe gut 5[Jluft! l^atte et ftd§ et^altcn

unb Bezeigte fid^ ^od^etfteut, mit 5Jlännetn p öetfel^ten, beten ©d^öipfungen il^n

einft entgüd^t l^atten unb — nod§ entgüdften. „6ie l^atten ftet§ ein üottrefflid^eS

©ebdd^tnig," fagte i^, „mb genießen ba^ 2lIIe§ je^t in ber Erinnerung? Dbet

mai^t man l§iet 5Jluft!?" „S)a§ tool !aum, toenigften§ nid^t, toie 6ie e§ tjct«

fteuen," ettoibette et. „5lBet tott bütfen ptoeilen auf bie @tbe, unb ba§ Benu^e

xä) l^ie unb ba." 6eltfam toat e§, baß mid^ bott oBen 5Jlid§t§ in SSettounbe«

tung fe^te, x^ mod^te ]§öten, toa§ e§ fei. 60 ftug x^ benn 3ngte§ ol^ne 2Bet«

teteg, oB il^n feine mufüalifd^en SSefud^e Bei un§ Beftiebigten. „6ie toiffen,"

anttoottete et läd^elnb, „xä^ toat ftet§ in getoiffet 3Beife leidet guftiebengeftellt,

fonft l^ötte xä) nid^t fo öiel S3ioIine gef:pielt. SßieHeid^t Bin iä^ jc^t anfptud^S»

tioEet getootben. S)od^ gefiel mit mani^e 5luffäl§tung — nut toa§ man auf=
5*



fü^tt mifeflel mir Bigtoeilen. 3d§ ^dbe nic^t Me UeBeraeugung gettjinnen !önnen,

hai 5lIIe§, tr)a§ man in meiner ^unft ie|t g^ortf(^ritt nennt, ein g^ortjc^ritt

jg| _ -unb in 3^rer ^nnft gel^t e§ mir niv^t anber§. 2l5cr id) fpredje tiiel ju

t)iel t)on 50flnft! in ©egentnart unfere§ ©po^r. SGßenn e§ 6ie interefftrt ju er=

fal^ren, toie man l^ier mufi!alif(^e ^riti! üBt, 6ie flnben ^eifter genug, bie

<Bxe barüBer aufüären !önnen — tiieHeid^t toerben 6ie aBer nid)t immer greube

baran l^aBen." „@r tüirb ft(^ aEe ^n^t geBen/' rief §eine au§. „6ie, lieBer

§eine/' fagte iä), „6ie treiBen bo(^ l^offentlii^ ]^ier feine mufüalifc^e ^riti!

me^r? §at benn 5Jlufi! 6ie tüirEid^ Je intereffirt?" „5^ur in i^ren

^flepräfentanten," antwortete er, inbem er mid& mit einem ettüa§ ironifctien

Säbeln anjal^. ^ä) mad^te einen tiefen SBütfling. „3m ßrnft/' fügte er

l^inju, „miä) intereffirten hk 5!Jluft!anten — bie 2^on!ünftIer, toenn 6ie

hcL^ lieBer l^ören. Sin feltfame§ 2]ol!! SSebeutcnber, aU fie e» tniffen, unb

unBebeutenber, aU fie e§ glauBen. S[Ba§ fie §aIB unBetoufet ^ertorBringen, l^at

mir oft imponiri unb toenn fie Betonet gefd^eibt fein loollen, reben unb treiBen

fie gar öiel bumme§ S^^^- ^^ meiften untcrl^ielt mic§ ftet§ bie ungel^eure

2Bi(^tig!eit, hie fie i^rem ^!§un Beilegen. i)a§ ift au(^ gut, benn toenn fie e§

ni(^t fo ernft näl^men, toürbe e§ il^nen öieEeid^t f(^al oortommen — unb bann —
toerben fie ni(i)t tjon einer 5[Raffe öerrüdten 25ol!e§ in il^rer ^[Reinung Beftätigt?"

©po'^r, ber Bisher in 3flul§e aufmerljam jugel^ört Tratte, er^oB je^ feinen

fc^önen ^opf unb fagte: „Unb toarum follten toir benn unfere ^unft nid)t ernft

nehmen? Sine ^unft, hk öon htn größten irbifd)en S)ingen ba§ t)orau§ '^at,

ha% fie nur Beglüdfenb tüixli unb il^re JIBo^ltl^aten üBer S3efd)rän!te unb ®e*

f(^eibte, üBer ^rme unb üleic^e, üBer §o!^e unb 5^iebrige oerBreitet. 3Biffen

6ie, lieBer §eine, toarum 6ie fii^ nic^t§ baraug gemacht i)aBen ? SBeil fie nid^t

fat^rifd) fein !ann, nid^t !ritifd), nid§t aufüärenb — toeil fie 6pott nid)t au§=

pfpred&en öermag." „3^n aBer l^erüorruft," unterBrad) §eine leife. — „SOßo^l,

toenn fie fd^led^t ift,'' ful)r Spol^r fort, „unb fc^Ied^t im fittlid^en 6inne uerma^

fie !aum ju fein; langweilig, leer, ungefd)idt, friool — Wag Bebeutet aBer i^re

fjrioolität äu ber ber Literatur? SGßenn fie moralifd^ :^erunter!ommt, gef(^ie:^t

e§ bur(^ hk äöorte ber 2)i(^ter — nii^t burd^ bie 3l)rigen, lieBer §eine, benn

toa§ man t)on 3]§ren ®ebid)ten componiren !ann, ift tounberfd^ön — unb ba^

man e§ !ann ift nid§t ba§, toa§ am tüenigften für fie fpric^t."

S)ie§mal War i^ öerWunbcrt, benn nie l^atte iä) 6pol^r fo lange ]^inter=

einanber fpred^en l^ören, er müßte benn ettoa§ erjä^lt l^aBen. 5lud^ §eine fd)ien

üBerrafd^t, aBer md)t unangenel^m Berührt. „S5ere^rter 5!Jleifter/' fagte er, „Wir

finb ia üBer bte§ 5llle§ gänglid^ im klaren — id^ WoEte nur unferm @afte

einige 5lufmer!fam!eit erzeigen. 5lud^ !ann \ä) nid§t leugnen, ha^ mid§ juWeilen

6e^nfud^t ergreift naä) bem alten ©eWanbe, nad) ben alten ©eWoT^nl^eiten. 5ld§,

e§ ift gar nid^t fo üBel ba brunten, Wo man fid^ etWa§ luftig mad^en !ann

üBer fo S5iele unb fo S5iele§. fragen 6ie Ritter, oB e§ i^m nidjt Wol^lgefiel,

mit mit auf bem SBouletarb be§ 3talien§ au fd^lenbern unb einigen Unterridjt

Don mir au nehmen — in ber SSosl^eit. 2lud^ War e§ nid^t fo fd^limm ge=

meint — me^r 6pa§ am 2Bi^, al§ 6d^abenfreube üBer ben, ben er traf. 2Ba&
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l^ätte i(5 au(^ mit alle bem nämjc^en S^ni^ anfangen !önncn, ha^ mix ftet§

burd^ ben ^o^f ging!"

3(i) Iä(^elte üBet §eine'§ 2Borte — all ic§ i§m aber anttootten tüollte,

fanb iä) mid) ^(ulb^lid) an meinem 6(^teibpult fi^enb — nerööl aufgeregt —
tDa^rfd)einIi(f) buxc^ bie üBermägig fi^nelle Steife.

n.

SBiebet toat e§ $eine, bem i(^ äuetft Begegnete. 6i(^ öiel um^erjutteiBen

tnat i^m in jungen gefunben ^a^ren SSebüxfnig getoefen, auc^ ^iet fd^ien e» fo

5U fein. „2Bie oft büxfen Sie un§ benn ^iet ^eimfud^en?" ftug er, aU er

meiner anfti^tig tourbe. — „SttJöIfmal" ertüiberte iä) — „aEjutüenig, benn ber

größte X^eil Derjenigen, hu i(f) öere^renb lieBte unb lieBe, ift l^ier — unb ba

ift'g fragli(^, oB id§ 5ltte finben toerbe, aBgefe^en t)on fo ^JJlani^en, hk iä) nur au§

iljren S^^aten unb 2[Ber!en !enne." „äßen 6ic brunten nid)t :perfönli(^ gelaunt

f)aBen, ber BleiBt 3»f)nen l&ier unfii^tBar," fagte ^eine, „aBer 6ie toerben me^r

Gelaunten Begegnen, al§ 3^nen lieB ift. Sin .35orf(^lag jur ®üte! iä) Bin jtoar

tDielleic^t !ein S3irgil, unb 6ie finb ftd) erlief fein i)ante, aBer iä) !önntc

boc^ jutüeilen Q^ren ß^icerone mad)en. SSenn 6ie miä) Brauchen, Bebarf e» nur

eine§ ftar!en 5D^eingeben!en§, iä) Bin bann fd)nell Bei 3^nen, toenn id^ nid^t

gerabe aBtnefenb." „^fteifen 6ie häufig," frug id&, „jiel^en 6ie tüeit um^er?"

„ßieBer §iHer," fagte §eine mit ber ©raöität eine§ Sd^ulbirectorg
, „feien

Sie fro!^, ba^ ^l^nen geftattet ift, un§ -§ier ju Befud)en, unb geBen 6ie fid^

nid^t hk üBerftüffige ^Jlül^e me^r erfal^ren ju tnoüen, al§ 3!§nen gu toiffen t)er=

gönnt ift. Sie !ennen mid^, idj toar nie ein @e^eimni§!rämer, bod^ e§ giBt

Sd^ran!en, bie id) ni(^t üBerfpringe — toeil iä) nid^t barf, unb — tneil iä) nid^t

!ann. 5Rur ba^ mu§ iä) 3^nen fagen, toeil Sie fonft tieHeid^t jutoeilen in

SßerlegeUi^eit fommen !önnten: — toa§ unten öorge^t, ha^ toiffen toir — feiner

3^rer bümmften Streid^e, toenn id) fo fagen barf, BleiBt bem öerBorgen, ber

fid^ xidd) 5cilBtoeg§ für Sie tntereffirt — aBer — e§ fd^abet 3^nen nid^t, toir

finb T^ier eBen fo ftreng toic nac^fic^tig." „2)arf id) nid^t eine §rage an Sie

rid^ten," fagte id), „eine fe^r gered^tfertigte, benn id) ))dbt öon jei^er ein ftar!e§

faible für Sie gel^aBt — fagen Sie mir — grauen giBt e§ l^ier nid^t?" „^eine,"

antwortete er. ^d) ftoc^te einen 5lugenBlid^ — bann fagte id^: „SQßie !önnen Sie e§

aBero^^ne toeiBlid^en Umgang ausfeilten? i)ie grauen ]§aBen3§nen ^toar öiel ^u

fd^affen gemad^t — " „^d) ]§aBe i^nen biel ju fd^ äffen gemad^t," unterBrad§

mid) §eine, „unb fie l^aBen mid) autoeilen bafür geftraft, aBer bod^ fel^r glim^f=

lid^ finb fie mit mir umgegangen. Unter un§ gefagt, id) toar unb Bin nod^

immer ber ^Jleinung, ha% hie grauen Beffer finb, al§ toir — fie fommen aud^

fd^neHer öoran!" „2Bie meinen Sie ha^"^" unterBradf) id) iljn. „2^ meine gar

nid^t§," fagte §eine, „id^ tooEte nur fagen, ba§ id) für lange ^dtjxe an meinen

Erinnerungen, guten unb fd^limmen, genug IjaBe unb i^re 5lBtoefen]^eit nic^t

Beflage. Die Seit öerge^t l)ier unglauBlid^ fd^neU — toenn aud^ nid)i in 3^rem

Sinne — unb öon ber Sulunft ^offe id) ba§ SSefte." „5llfo ba§ §offen l^aBen

Sie mit l^ier^er geBrai^t," fagte id), „ba§ freut mid^ ungemein, benn aufrichtig

gefagt — " „2Ben möd^ten Sie pnäc^ft feigen?" unterBrad^ mic§ §eine mit
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fanftet Ungebulb, „i^ toette ^eltj ^tJlenbelöfol^n ober (E^opin'^ S){e terfel^ten §tex

t)iel mtteinanbet. SSeäüglii^ be§ erfteten l^atte i^ eimQe @ett3tffen§Biffe, al§ id^

eintraf, er !am mir aber üBerau§ |reunbli(^ entgegen unb toir öerftänbigten

un§ fofoxt. 6e5en 6ie, bort fte^^t er."

„3c§ tüngte fd^on, baß bu fjier getriefen, alte§ ^xama/' rief ^O^enbelgfo^n,

burc^ bk fd^erg^afte 5lnrebe ^eitere Reiten nnfere§ S5eifantmenfein§ Bejeic^nenb,

„fei toiEfommen! @§ ift ^üh\ä), bog bir hk feltene @unft ^n X^til geworben,

un§ 16efu(^en ju bürfen — @nc^ jn feigen unb 3n l^ören toirb un§ leicht gemacht,

^kr 31§r feib leiber feiten angiel^enb genug, um un§ anplocfen, nic^t toa§r

(^^o^ßin^liV Säi^elnb trat biefer näl^er unb fagte: „Du toeigt, toie !ritif(^

5DlenbeI§fo^n tjon iel^er toar — red^t ^citte er jtüar, man geftanb e§ i^m nur

nidöt gern §u. Un§ freut e§ aBer, baß bu fortfä^rft, t^ätig gu fein, ol6f(^on

bir nid^t t)iel Ermunterung gefc§en!t toirb.'' „5Ilte§ 2)rama," na^m ^eli^ ha^

SBort, „bu ft^riftfteEerft ja getPaltig, l^aft meine SBriefe brücken laffen mit

§aut unb §aaren! Wn^ benn 5llle§ unter hk Seute? Unb (lom^ofitionen

au§ meinen ^naBenjal^ren ]§at man ^erau^gegelBen, tt)05u? hjoau? Da§ ift frei*

H(5 nic^t beine @(^ulb. S)o(^ treiben fte el je^t fo, bag ^^x alltoödientlid^

ein Auto-da-fe öeranftalten foEtet, um 5lIIe§ ju üernid^ten, loag 3^r felBft nid^t

für loBen§tüert]§ l^altet — e§ Bleibt bann immer nod^ genug t)on bem, tüa§ 3^r

bafür ]§altet unb — tüa§ e§ boc^ nid^t ift. SBarum ftel§ft bu mi^ benn fo

fonberbar an?" „3d§ freue mid^ @ure§ iugenblid^en 5lu§fe]§en§," fagte id^, il^m

unb (5;^o:pin äunicfenb, „toie gerne möchte id& Euere §änbe brüten! 5Da§ ge^t

aber nun einmal nic^t an. SBarum mußtet ^^x fo frül^ un§ im 6tid§e laffen?"

„^eihe finb tt)ir 3ur rid^tigen 6tunbe au§getoanbert," \)(ixa^ gelij, „tok benn

3[eber genau fo lange at^met, aU e§ au§reid^t unb gut ift — bat)on !annft bu

in Sutunft überzeugt fein, unb baß e§ eben fo tl^örid^t ben 2:ob p toünfd^en,

al§ 3U fürd^ten?'' „3^r ^abt gut reben," fagte id^, „toenn man fo fortlebt in

ben ©eelen ber ^ülenfd^en toie 3§r, unb fid^ baüon obenbrein tögli(^ überzeugen

!ann! 2Bir fehlen Eud§ nid^t, 3§r fe^It un§! Unb U)ie fe^r, ha^ toißt 3^r

felbft am SSeften." 3d^ tooEte babei oud^ §eine einen SÖUtf jutüerfen — bod^

er tnar terfd^tounben. „i)aS S5efte öon un§," unterbrad§ mid^ E^opin, „ift Euc^

ja geblieben — mad^tet 35r nur befferen ©ebraud^ bobon! ©ä^e man l^ier

hk ©ac^en nidf)t fo ru^ig an, 35r gäbet oft genug Gelegenheit ^um 6d§elten.

S5^a§ ]§aben fte nid^t gegen Selij fd^on 5llle§ öorgebrad^t ! Unb toören e§ nur

bic bummen 3ungen§, hk betards, bie nid^t aä^t anftänbige STacte äufammen
leimen !önnen — mit ber 2)umml)eit muß man 5!Jlitleib l^aben! ^ber aud^

gefd^eibte Seute tl)aten mit, freilid^ nid^t au§ Uebergeugung, fonbern an§ ^tih."

„Saß bod§ ba§ arme Drama auSfd^naufen," na^m 50^enbel§fo^n ha^ äßort,

„um ba§ äu erfaljren, brandet er nid^t äu un§ au !ommen. ©ie^'/' fu^r er

fort, „e§ gibt ein Etoige§, toenn e§ aud§ ha brunten oft fd^nett berfd^toinbet,

unb e§ gibt ein 3^id§tige§, tnenn e§ aud^ bort autoeilen burd§ ^al^r^unberte aie^t,

unb im erfteren tool§nt ba§ ©lüdf, id§ meine ha§ irbifd^e ©lüdf — ^J^anc^e be*

fi^en e§, o^ne e§ ju toürbtgen, unb ^and§e üermiffen e§, o^ne e§ ju er!ennen.

5Da§ beben!e!" „Sieber Selij," fagte id§, „id& !ann nid§t beurt^eilen, auf loeld^er

§ö^e ber Erlenntniß bu je^t ftel^ft — bu gibft hiä) ja, toie toenn gar nid^tS
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üotgefaHen toaxe, feit tütt un§ julep gefe^en. Unb fo f(^etnt mit, bu feieft

immet no(^ in einem großen ^rttl^um (pavdon 1) befangen, inbem bn bie ©aBen,

hk bix öerliel^en ttjoxben, für eine ^tt öon ©emeingnt ^ältft. 5£)n meinft, e§

fei unmorolift^, tüenn man'§ nii^t gut mad^t, tüä^tenb e§ ho^ ^Jolge ber Un=

jä^igMt ift." „^a Itjäten tüix alfo triebet auf bem alten 5Pun!t angelangt/'

ettüibette bei: greunb, „unb U)a§ bu ^xtt^um nennft, ift nod^ immer meine

Uektaeugung. 6ie]^' um^et, tt)ie Sßiele finbeft bu, bie ol^ne 5^e6enaBftc^ten

]^anbeln, I)anbe(n in bet Bteiteften SSebeutung be§ 3Sotte§! 6ic toollen Bcbeu^

tenb fein, originell fein, 5luffe!^en mad^en, e§ tiefem ober 3[enem nad^«

t^un, bie§ ober ha^ erlangen, fortfd^rittlid) erfc^einen, ber §immel toei^,

loag no{^ ^Ee§ ftd^ in il^nen regt — ^dben fie \\^ aber ernft gefragt, toag fte

ju leiften im 6tanbe finb? §aBen fte ii§r S5efte§ getl^an, um e§ leiften ju

fönnen? Unel^rlic^ ftnb fte, Betrügen ft(^ unb tootten hk Ruberen Betrügen.

So lange fte nur ft(^ Betrügen, em^3finben fte e§ ni(^t fo Balb — ift e§ il^nen

aBer gelungen, 5lnbere l§inter'§ ßi(^t äu fül^ren, bann !ommt ber ^a^eniammer.

5lBer fie !önnen nid^t mel§r ^urütf unb !ommen nic§t toieber in'§ 3fieine!" „2)u

nimmft al§ felBftöerftänblid^ an," fagte it^, „ha% e§ 3ebem gelinge, fid^ felBft

^u erfennen, aBer ha^ „@r!enne hi^ felBft" BleiBt tro^ aUebem bie l^bd^fte 6tufe

ber SBeiS^eit. @§ mag nid^t fo fd^toer fein gu er!ennen, it)a§ man öermag im

gegeBenen ^IJlomente; aBer e§ fd§eint mir unmöglid^ p ergrünben, toie toeitman

gelangen !önne, unb äloar nid^t nur in ber ^Jlac^t nad^ außen, an^ in ber

nadf) innen." „5Da§ SeBen," erloiberte gelij, „hk ©egentoart, hk 3u!unft fe^en

ftd) au§ 5Dlomenten jufammen — toer in iebem gegentoärtigen 5!}loment e^rlid^

ift, ift e§ für aEe @tüig!eit. ^nx au§ ber @l^rlid^!eit ertoäd^ft hk ^erfönlid^*

!eit — hk ßüge öernid^tet fie. 5lBer im ©runbe finb toir ia einig, Drama,

bir BlieB hk ©etool^n^eit, mit mir ju ftreiten. 6eit bu alt getoorben, fd^einft

bu mir jebod^ jal^m gettJorben ju fein. TOt ben SeBenben öer!e^rft bu fxieb=

lid§ unb t)on hm STobten fd^reiBft bu nur @ute0." „De mortuis," unterBrad^

id) ben greunb, „hn toeigt ha^ — toeigt aud^, toie falfd^ e§ ift. 3d^ fud^e

mir eBen hk au§, tion benen i^ l§au^tfäd§lid§ ®ute§ ju Berid^ten l^aBe. 2)ie=

Jenigen, bereu
f(glimme 2^]§aten hk 5^adf)toelt fennen muß. hk ]§aBe id^ nid^t

ge!annt, id^ ban!e hem §immel bafür — unb ha^ nid§t§nu^ige ©eftnbel, htm

deiner ftd^ ent^ie^en fann, ha§ öergeffe i^, loä^renb e§ leBt, toie öielme^r, toenn

e§ — fommt e§ benn "f^k^a 3U @ud^?" „@§ gel^t hk Sßege, hk i^m üot*

gef(^rieBen finb," fagte ^^oipin, „e piü non dimandare." „2öenn i^ ßud^ fo

reben ^öre, fallen mir hk Sage in Düffelborf ein — ha mad^te i^ mir'§ oud^

Bequem, loä^renb 3^r @ud§ äan!tet, unb badete mir mein Z^dl baBei. ^amaU
fprad^ id^ freilid§ nod^ nid^t fo gut beutfd^ toie ie|t. ^it ber Seit mad^t man

gortfd^ritte. ©lauBft bu, Ritter, ha^ i^ beine SSriefe gelefen ^aBe?" „2öir!=

lidö t)on % Bi§ 3"? tief i^ au§. ,M gitig fd^neHer al§ bu ben!ft," fagte

(S^opin. „^a§ bu öon mir gefd^rieBen ^aft
—

" (Seme ^ötte id^ feine Mei-

nung erfa^^ren — oBer hk (Sattin empfing mid§ mit ber grage: „3ßo Bift bu

benn ^eute fo lange geBlieBen?"
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III.

3(^ mod^te bie§mal Don §eine'§ SSotfd^lag !einen ©ebtauc^ unb üBerlteg e§|

bem 3ufaE mt(| au füllten, er tüat mir öünftig. 3^^^ ©eftalten ^atj i^\

]^eran!ommen , beren eble ^^t)fiognomten mir ]6e!annt toaren, bo(^ mu^te i(^

einige 5lugenT6li(!e nod^finnen, um meiner ©a(j§e fid)er p fein. ßorneIiu§ ttiar

e§ mit äßill^elm t)on 6(^abotü , i^ :§atte fie al§ ältere Männer ^ule^t gefe^en,

ie|t trugen il^re au§bru(l§t)olIen güge hk ganje grifc^e reifer 3ugenb(id)!eit.

3(3§ [teilte midi t)or, meinen ^^lamen nennenb, mit ber desinvoltura eine§ $remier=

lieutenant§ — fa!^ OiBer fc^nett, ha^ e§ ]§ier üBerftüffig — ba§ ©ebäd^nig aUer,

n)el(^en mid^ ein glü(fli(^e§ ©efd^ic! entgegen fül^rte, tnar töunberBar — ßängft=

öergangeneg toax il^nen gegenwärtig. „Erinnern 6ie fid) nod)/' toenbete iä^ mx^
an ©(^abotü, „ber mir unt)erge§li(^en ^age, toäl^renb tüeld^er i(5 3§re ©aft=

freunbfd^aft geno§ ? 6ie liefen mic^ mit fo t)iel @üte unb . Dffenl^eit tl^eil*

nehmen an ben Ue^eraeugungen unb — an ben 3toeifeIn, bie 6ie Betnegten, unb

liegen fid^ meine laienl^aften @intoürfe gefatten, motzten fie Ql^re ^unft ober

S^ren ©laulöen Betreffen." ,,^eine religiöfen unb !ünft(erifd^en 5lnftd)ten l^ingen

enge ^ufammen/' ertoiberte 6(^abon), „enger al§ tjieK Begreifen motzten. Unb

hoä) meine ic§ tolerant, toa§ 31§r fo nennt, getoefen ju fein — toleranter, in

manchem Sinne, oI§ mein ebler greunb l^ter." „tolerant fein ju toollen," fagte

ßorneliug, „ba§ ift mir nie eingefallen. SBcnn man aEe ^raft, hk man Beft^t,

ongetoanbt l^at, um oom 2l!§nen jur UeBerjeugung gu gelangen, !ann man toal^r»

liä) benen !eine gefäEigen i)inge fagen, hk ba§ ©egentl^eil t)on bem tl^un, toa§

man für'§ üiet!)te l^ält. SGßäre id^ je^t nod^ Bei eud§ ba brunten, i^r fotttet nod§

ganj anbere 2)inge 3U ftören Be!ommen, fo toenig e§ l^elfen toürbe. Denn ^'ijx

mad)t (Selb, bie ^ütte unb giltte unb ba§ ift ja bie §au^tfad&e." „Sie meinen

bod^ mid^ niä^t, öerel^rter 5!Jleifter," frug i^ fd^erjenb, „iä) mad^e aBer au(^

feine Silber." ,,^ä)ah^/' fagte Sd^abolü; „bod^ l^aBen Sie toenigfteng hk 25e=

ru^igung feine fd^led^ten Kapitalanlagen gu öeranlaffen. 5Denn id^ Bin üBergeugt,

t)tele ber „^^euerften" toerben einft fe^r too^lfeil tterben. i)od^ freut e§ miä),

bag in meinem alten Düffelborf nod^ fo mand^eS @ute unb Sd^öne geleiftet

*tt)irb, oBfd^on hü§ 91eft ja ju einer Bebeutenben ^nbuftrieftabt getoorben ift.

S ift aud^ gauä l^üBfd^ , ha% hk 3nbuftrie berfud^t öon ber ^unft gu lernen,

toenn hk ^unft nur nid^t Bei ber ^nbuftrie in bie Sd^ule gel^t. Seine ^unft

BleiBe htm ^ünftler ha§ erfte SSebürfnig, toenn er fie aud^ jur SSefriebigung

feiner SSebürfniffe tjertoenben mug." „Selben Sie," ergriff (Cornelius ba§ Sßort,

>ie bie ÜteBe langfam em^orlt)äd§ft unb aUe§ an fid^ giel^t unb in fid^ auf=

nimmt, toaS hk Elemente il^r S5raud^Bare§ Bieten — hk ©lut^ ber Sonne

berarBeitet fie unb e§ loirb jum !öftlid§en SBein, 3um SaBfal ber 5[}lenfdöen. '^k

1ReBlau§ !ann hk üieBe ^erftören, ba§ ift ein Unglüde — aBer ben 2ßein inbuftriett

faBriciren, ba§ ift ein SSerBred^en.'' „Sie feigen bie feinen in i)üffelborf," len!te

Sd§abott) ein. „3d& lieBe fie," ertoiberte 16^. ^Sagen Sie i^nen/' fu^r er

fort — „bocö «ein, fagen Sie nid^t§ — jene toiffen, ha^ iä) in @toig!eit treu

i^rer gebenle." „5!Jlöd^ten meine brei üleiter ein ^l^antafieBilb BleiBen/' rief

(Sorneliug mir ju, „i^ fürd§te il^r toerbet nod§ Sd^limme§ erleBen!" „Sie
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fd^einen tniii) au betQbfcf)teben, tl^euerer 5Jletflet!" fagtc ic§, „toerbe i(^ Sie nid^t

tnel^r toieberfel^en?" 6ie toinüen mir freunblii^ unb — idj toat allein. —
©innenb Blieb i^ [teilen, ba l^öxte id) leintet mit bie SSotte: „5ll|o tnicbct

nid^t?" „S)a§ !ann nux X^albetg fein/' jaqte i(^ ]§al6laut, toenbete mid^ um
unb t)or mit ftanb bet atiftohatifd^fte aller $ioniften (jenen ftagenben ^u§tuf
^atte et einft langete Seit im 5Jlunbe geful)tt, inbem et i^n mit i^umotiftifd)cm

ßigenftnn Bei jebem bet aal^llofen 5lnlaffe tüiebetl^olte, too ton itgenb einem

deinen obet gtöfectn 2lu§fptu(^ obet SSot^^aBen tüiebet 5lBftanb genommen toutbe).

,,6ie I)aBen fid^ ja faBell^aft gut confetöitt, S^^alBetg/' tief ict) au§. „Sd^ön

unb gat nic^t tl^euet/' entgegnete et jd)elmifd^, „id^ ttinie immet nut t3on meinem
eigenen SBcin, füt toeldtien id) auf bet ^atifet 5luöftellung ben $Ptei§ et=

Ijoikn l^aBe. SSit Begegneten un§ bamal§ Bei Ütofftni, etinnetn 6ie ftc^?"

,/iJetftel^t fid§/' fagte iä), „aBet lieBet geben!e iä) bod) 3^te§ etften 5luftteten§

in $Pati§, jeneg ß^oncettg in bet italienifc^en Dpet, too 6ie ba^ (Sntjüden bet

5!Jlenfd^en traten unb ha^ 5letgetni§ bet ßlaöietfpielet. 2Ba§ l^at 3^nen eigent«

Ixä) me!§t <Bpa^ gemad)t?" „6ie oetfennen mid^, altet gteunb/' ettoibette et,

„id^ loat ein auftic^tiget ^etounbetet t)on (^^o:ptn unb t)on ßifat unb e§ t^at

mit leib, bog fte mid^ nicfct motzten. 5lBet änbetn fonnte id) mid^ be§]^aIB

ni(^t, anä) ptte iä) ben ßeuten nidjt jumut^en mögen mid) auszupfeifen. 5lm

lieBften toäte id^ bem ganzen 6d)totnbel fetn geBlieBen unb l^ätte mein SSienet

SeBen fottgefül^tt; aBet hu 5Jleinen toünfd^ten, i^ möd^te butd^ ein loenig ^e=

tül^mt^eit meinem 5^amen ettoa§ ton bem (Slan^e ettoetBen, bet mit, öon loegen

bet ^Jlotol, öon anbetet 6eite niä^t p 2^^eil getootben. S)a6 iä) mit ettoa§

©elb etfpielen möge, fi^ien il)nen aud^ fel^t angemeffen." „6ie finb immer nod§

bet 5llte,'' fagte idj. „3ißo!§l, fo lange iä>j mit S^nen contetfite," anttnottete er;

„aBet id) gepte je^t ju ben hommes serieux, tüa§ beuten Sie!" „^ä) ben!e, ba§

Sie, tüte 5!Jlatia Stuatt, öiel Beffet toaten al§ 3i^t 9iuf! Denn e§ tlingt mit

nod^ in ben O^ten, loie Sie fidf) ein paatmal am (^laüiet mit toastet 3nnig!eit,

mit feutiget g^eube bet SSetounbetung fdjönet ^uft! !)ingaBcn unb fte mit

]§ettli(^em 5lu§btud totttugen. 3[ßatum l)aBen Sie au§fd)Iie6li(^ 3^re Sad^en

i öffentlid^ gefpielt?" „^u§te idf) ni(^t mid^ ben Seuten borfül^ren?" ertoiberte

I

et, „mugte 16) nid^t meine ©tfinbungen ^ut ©eltung Btingen, toenn i^ mid^

i üBetl)aupt 5Ut (Geltung Btingen toottte? i)enn meine ^öantafien fpielte iä)

i

bod^ fel^t anftänbig, ha^ muffen Sie mit jugefte^en \" „5^iemal§ I)aBe iä) toiebet

I

ba§ ßlaöiet fo !lingen l^öten, toie untet 3l)ten gingetn," tief iä) au§; „niemals

I

fold^e 2Bit!ung eine§ $ianiften etleBt mit toeniget Dftentation. Sie fteßten

I ba§ tünftletifd^ öetfötpette, obet öielmel^t öetllätte @entlemantt)um bat, noBIet,

I

al§ e§ im ganzen 5tltenglanb p finben ift. i)e§tDegen fd^toätmten aud& hie

ßnglänbet fo füt Sie, unb fte l^ätten nodfe ;3a]^töunbette lang füt Sie gefd^toätmt,

\

toenn Sie ftd^ batauf eingelaffen l^ätten." „Sie finb ja unenblid^ gütig gegen

i
mic^," fagte ^l^alBetg lad^enb, „ba Bin iä) bod^ nod^ lieBet l^ier. 5lBer toiffen

Sie, toa§ mein SSetbetBen toat? mein 5ltpeggio mit butd^flingenben 5[lleIobien.

©§ gefiel fo fel^t unb toat fo leitet nad^jual^men. 5lud^ iä) butfte au§tufen:

j

bet §immel Betoa^te mid^ t3ot meinen gteunben! 5llle hit füt G^labiet fd^tieBen,

• am 6lat)iet, auf bem 6;iat)iet, aUe mad^ten 3ltpeggien ä la 2:i§alBetg. ^ä)
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Befanb tnid§ tüu in ienem ^attfet (Safö, too bie Söänbe au§ 6:|3tegelgla§ ^i

fatntnengefe|t finb — tool^tn man fi(^ toenbet fielet man feinen ^o:pt — en face,

im $töftl, t)on botn nnb t)on leinten, man mag fi(^ no(^ fo :^üBf(^ flnben, ju

öiel ift Bu t)iel unb toenn man ft(^ felBft fatt Be!ommt, toie follte man ben

5lnbeten nid)t langtoeilig toetben?" „5lBet Sie ^dbm SBxatJOUtftütfe gefdfetieBen

o]§ne alle 5ltpegcjien/' fagte id§; „id^ erinnere mi(^ eine§ ßapxiccio, ba§ 6ie im

^atifer ßonferöatoireconcert hielten unb eine Etüde in a-moll jpu!t mir audl

noä) im ^o:pfe, tnarum }(^rieBen 6ie nid^t me'^r berg(ei(^en? 3d) glauBe nic^t,

bog irgenb ^emanb Q^nen ba§ erftere nai^gej^jielt ^at unb loa§ bie bamaligen

©erren ni(i)t nai^fpielen !onnten, ba^ al)mten fie au(5 nic^t naä)." „Safjen

tüir biefe ^3:§iIofo:pl§i]'(^en SSetrad^tungen gut fein, lieBer §iller/' rief X^alüerg,

„unb Beben!en 6ie, too 6ie mit mir fpred§en. @§ gel^t ^l^nen jtüar t)om

©er^en unb 5lufri(!§tig!eit ift üBeratt am Orte. Unb aufrid)tig gefagt, i(^ tüar

ni(^t immer aufrichtig, i^ l^atte eine getoiffe ©(^eu t)or bem @rnfttl§un, ba§

lag in meiner guten ©rjiel^ung, i^ trieB ©dierj unb Unfinn unb tougte fe§r

too^l, ba§ e§ nic§t§ 6^önere§ unb ^ö^ere^ giBt aU hk Offenbarungen be§

@enie§. 3c^ lieBte unfere 50^eifter. TOt toeli^er 5lnbad)t laufd^te i(^ al§ ^naBe

ben ^P^antaften 5)lenbeI§fo]^n'§ , ber ft(^ atttäglid^ Bei feiner 2^ante an'§ S(at)ier

fe^te unb mid^, o^ne ein SCßort ^u fagen, mel^r leierte aU alle meine ^rofefforen.

Unb toie fd^tüärmte x^ für 6(^uBert unb für ^offint'g STeU! S)a tüoUte id^

benn aut^ üerfud^en, oB iä) nit^t ein 2Ber! fd^affen !önne t3ott ^ufü, öoH töir!=

lii^er 5D^uftt unb fc^rieB meine Oper. 6ie toaren ja zugegen Bei ber ^luffü^rung!"

„@ie gaBen ben folgenben ^ag ein reijenbeg Diner/' unterBrad^ ic^ i§n, „unb

festen mid^ ^tüifd^en 2aBlad§e unb (Softa, bafür Bin id^ ^^mn nod) ^eute S)an!

fd^ulbig. UeBer^^aupt gel^ören 6ie ju ben ^ünftlern, öon tüeld§en ieber nur

3lngenel§me§ ju erbulben ^atte. Sßel(^' l^eitere 6tunben öerleBten toir in 5i^an!=

fürt. SBiffen 6ie nod§, toie tnir im 9ftuffifdt)en §of t)on 3^rem 3itnmer au§ ba§

SSorjimmer be§ ^aifer§ 9^icoIau§ un§ anfallen, too beutfdf)e Qürften antid^am«

Britten? £)er ^aifer trug feine ©emal^lin auf ben §änben, tüa^r unb tüir!(id§,

in ben 6aIon l^inauf. 6ie toaren ber (Sinnige , bem ber SBirt^ fein 3i^^^er

gelaffen l^atte. 5llte Reiten — id§ freue miä) bat)on mit 3^nen plaubern ju

bürfen." 5lBer Xl^alBerg toar toerfdjhjunben ! „^Ifo lieber ni(^t/' lispelte xä^

t)or mxä) ^xn.

IV.

„gül^ren 6ie mxä) ju ^örne/' rebete ic^ geine an, ben id§ mir l^erBeigefel^nt,

„6ie finb e§ mir f(^ulbig, benn tjor fünfzig 3a!§ren ertoieg id) 36nen in

$Pari§ ben glei(^en ßieBe§bienft. ^^x erfte§ 3«fammentreffen mit bem gemüti^=

lid^en S^tetolutionör öerlief rei^enb — id^ badete nid^t, ba% e§ fpäter
—

" „6ie

fd£)einen fi(^ ein SSergnügen barou§ ju mad§en, midi) an meine ^rantl^eiten gu

erinnern/' unterBrad^ mi^ ber£)id^ter; „e§ ift toa^r, id^ litt eine 3eit lang on

ber SBörnep^oBie, bie mir öiel au fd^affen mad^te." „^ir aud§/' fagte iä) leife.
—

„Unb ber SSerfud^, mxd), ä la ©oet^e, fd^reiBenb bat)on ju Befreien, ift nid^t

gut au§gefd§lagen. £)ocf) toä^renb 3^r brunten nod^ literar^iftorifd^ barüBer

fd^impft, :§aBen Voxx atte§ ba§ ^ier löngft ad acta gelegt. Da ift 3^r alter
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|Sanb§mann/' f(^Io& et, aU tott eine SBiegung be§ 3Begc§ genommen, „©iel^ ha,

bitter," tief SBötne, mit ienem fteunblid^ jd^munjelnben £ä(^eln, bem \xä) immer

|no(^ ein üeinet itonifd^et 3ng gefeilte, „6ie mad^en ja metftoütbige Ausflüge,

jnun !ommen 6ie gat ju nn§? §offentli(^ ni(i)t, um ftd) öot ben ^Intifemiten

ju tetten?" „^^lici^t bo(^," ettüibette i^. „3n unfetm alten ^öln fc^einen fte

ni(^t 5u gebei^en, oBfi^on bie Suft bott bid genug ift. UeBet^au^jt abet meine

id§, man !önne fagen, öiel @ef(5tet unb tüenig SßoEe." „^IIetbing§," fagtc

SSötne, „\ei}X t)iel ©efc^tei unb aHjutüenig $IßoIIe — hk SCßoEe toütbe tt)enigften§

ben n)ilben Sötm bäm^)fen. ^^ Begteife t)oE!ommen, ba^ man bie Suben nid^t

mog. 2^x lebt \a btunten in lautet 5lnti^at!§ien ! 5Die ©inen mögen bie 2i6e*

Italen nii^t, ^nbetn finb bie 3wit!et äutoibet, biefe l^affen hk ^outnaliften, iene

t)exad)ten hk ^Jletcantiften — alle§ f(^ön unb gut. ^Ibet ha^ ein i)eutf(5ct

ifo toenig tjon ft(^ felBft l^ölt, fo tnenig point d'honneur befi^t, um feinen nei*

Ibif^en §a6 ie|t nod^ au§pf|)te(^en gegen ein Häuflein 50^enf(^en, ba§ fid^

bittd^ ®efc^eibig!eit au§ hem ßlenb ^etau^geatbeitet — in biefer Seit —

,

|ba§ ift erbärmlid). 60 lange hk ^eutfd^en felbft no(^ ge!nec§tet toaren, ge=

|tei(i)te e§ i^nen pt ©tftifd^ung, 5lnbete 3U !ned^ten — toenn man ft(^ nad^

|t)orn 3u tief gebüdEt i§at, f^Iägt man getn nad^ leinten au§ — ha^ ftellt ba§

j©leid^gelüid^t ^zx. 9^un aT6et, lüo il^t felBft 3ut grancle nation getootben feib,

Ifönntet i^t ben ^oi^jf bod^ pl^et ttagen. 2Bet glaubt ftol^ fein ju bütfen, mug
netblog fein. 2ßa§ ben!en 6ie bat)on, §eine?" SDiefet redete ben ^opf in bie

§ö^e unb fagte ettüa§ gtatiitätifd§ : „£)ürfen toir mitreben? muffen töir nii^t

unfereg eblen Urfprung§ eingeben! fein? finb toir nid^t Partei? gefd^ie^t ben

3uben nidfjt ted§t? 2)a§ fte gele^tt toetben, teid^, Betül^mt, fogat abelig, ba§

OTe§ ift öet3eil^lid§. 5Da§ fte ftc^ abet fo gut d^tiftlid^ feigen, um hk anbete

SBange anzubieten, toenn fte auf bet einen eine D^tfeige etl^ielten, ha§ öetbient

befttaft 3u toetben. S5efd^im:pfen laffen fte ft(^ unb ent^uftagmiten ftd^ füt ben

! S5efd^im|)fenben — il^ten SSetäd^tetn Hatfd^en fte SSeifall gu. 50^an mag ein

I S5iettelia{|t:§unbett auf biefet Dbettüelt 3ugebtad§t l^aben, ha^ letnt man nid^t

löettoinben unb id^ be!omme äutoeilen eine toai^te ^e^nfui^t nad^ g^bet unb

j
2)inte, fo enttoö:§nt id) biefet 5Dinge bin." „3^t lad^enbet ©pott, liebet ©eine,"

I fagte i^, ba et nad[)ben!lid^ bot ftd^ ^in fa^, „3^te fügen ftad^eligen 9ieime

;
t^ten un§ oft not^ <Bk mögen ftd^ öiel M un§ umfel^en unb mit nod^

j

ftiegenbetet 6d^neEe lefen, al§ ttiäl^tenb 35te§ ftü^eten ßeben§, bod^ ^aben 6ie,

'toenn id§ fo fagen batf, feine 3bee baöon, loeld^e ^ülle Don 6toff füt einen

I ©eift, töie bet 3^te, toenn iä) nod) fo fagen batf, aufgefpeid^ett ba liegt. Unb

I

6ie, liebet SSötne, bet 6ie meinten, e§ fei ^^te etfte 5lufgabe, {eben 2:ag 3U

' belcuditen, in ieben bunMn 2Bin!el einige 6tta^len äßa^t^eit 3U fenben, toatum

: l^aben 6ie ^^liemanb jum ßtben 3§te§ @eifte§ eingefe^t?" „ßaffen 6te ba§ gut

i fein," ettoibette SBötne, „e§ tüitb toadfet ge!ämpft — toit fe^en ha^ ^kx au§

; bet S5ogelpetfpectit)e beffet, al§ i^t, hk i^x mitten btinnen fte^t. 3u meinet

3eit toat ha^ anbet§ — be§ Unftnng gab e§ mel^t, bet Opponenten gab e§

toeniget. liefen toat e§ fteilid) heiliget (^tnft, fo ungefd^id^t fie'^ ^utüeilen an=

j

fangen mod^ten. Unb bann, bebenfen Sie, e§ ift im öffentlidften Seben tok in

! bet ^unft, nut bet Einfang ift leidet unb übet ben Einfang finb 6ie ^inau§."
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„5Dte fi^önften SSIumen/' fiel §etne ein, „ftnb xa\^ au§getoä'^lt, aber fie Bil*

ben nod^ feinen ©txaufe. ©in guter (Sinfatt !omntt f(^nell, ex tft a^ex nod^

fein (Sebi(^t. 5!Jlan öexlieBt fi(f) uni)exfe:§en§ , tDa§ gel^öxt ntd)t p einer guten

@§e? i)ie beutjd^e 5lxmee ift ktüunbexung§tt)ertl& , fie mad^t aBex no(^ fein

fertiget i)eutf(^ianb.'' ,,£)a§ töixb ^i^maxä feft genug pfantntenic^toeifeen/'

jagte i(^. „®lü(Jli(^e iReife/' xiefen bie SSeiben mir in einem 5ltT^em ju, unb

id^ fanb mic^ mutterfeelenaUein. „£)en §exxen tion bex gebex unb bex Palette/'

fagte id| mix, „finb tnix ^O^ufüex boc§ ni(^t t)oIIgüItig, fie mögen'^ nod) fo gut

mit un§ meinen. 3d) !ann e§ i^^nen qu(^ !aum öexbenfen. äßQ§ fange iii^

ie|t on? idi benfe nod§ Seit p l^aBen." „6(^on eine ganje Söeile fuc^e i^

Sie unb Bin fet)x ungel^alten, baB Sie mi(^ ni(^t in exftex ^ei^e auffuc^ten,"

extönte e§ unb iäj exfannte 5!Jloxi^ gaxtmann'§ too^t!lingenbe§ Dxgan, e^e i^

il^n felbft noi^ erfennen fonnte. „^ein gelieBtex ?^xeunb/' xief id) au», „i^

fü!^Ie mi(^ i)iex jo fxemb unb Bin mel^x obex tüenigex bem Süfatt pxei^gegcben.

6ie tüiffen, toie iä) 3^xex gebenfe!'' „^ux feine @ntfc§ulbigungen , caro Fer-

nando, tüie ülojfini ju fagen :|3fCegte. 5Die fleinen unb gxo^en ^Rot^lügen bet

guten @efettf(^aft, bie Einleitungen unb 6(^lu^cabenäen, t)on tt)eld)en i^x (S^om=

:poniften einen fo ftarfen ©eBxaud^ mad^t, toenn i^x ni(^t§ ©efc^eibteg 3U jagen

tüigt, alles ba§ unb t}iele§ 5lnbexe ift ^iex gänälic^ au^ex ßouxS. ©pxei^en

unb Denfen Bebeutet un§ baffelBe." „Unb toix," extöibexte i^, „tüix fpxedjen

fo oft, ol^ne äu benfen! gxeilid) benfen tt)ix au(^ oft, ol^ne ju fpxed&en, Wa^

al§ ©ntfc^ulbigung bienen mag. 31e^men Sie nodö leBl^aften ^Intl^eil an

unfexn ©efi^iden?" „Einen exnftcn, feinen leibenfi^aftlid^en — meine 3^^=

neigungen ^aBe iä) mix Betoal^xt," fagte §axtmann. „60 üexl§e^Ie i(^ Q^nen

nid)t, ba6 e§ mi(^ Bcfümmext, 5Deutfd^Ianb unb fyxanfxeid) no(^ fo getxennt 5U

feigen. Sm ©xunbe intereffirt il^r i)eutf(^en euc^ für fein S5olf fo fel^x, al§ für

ben fogenannten ExBfeinb — t)on feinem l^aBt i^x fo t)iel getoonnen füx euexe

SBilbung — unb toie öiel fd^ulben eud§ au(^ hk gxanjofen! Unb nun biefe

eloige 5^exgelei. 3ebe§ ]§at 5lngft tiox bem 5lnbexn, tüie ^o^x unb ^a);ia=

geno in bex 3<iii^ßi^Ptß ~ ^^^ ^^^ nac^Baxfd^aftlic^e S5exl^ältni§ gleitet

bem ©egenüBex in fleinen Stäbten, too man ftd& gegenfeitig in hie ^üd)en fielet

unb in bie Si^^laf^immex unb üBex ben ßuju§ be§ Einen f(^im;|3ft obex üBex bie

5lexmli(^feit be§ 5lnbexn fpottet. 5Da§ ift'§ aBex, tüa§ Böfe§ S5lut mad^t. @aB

eg boc^ gxofee 5Jlännex, hk ]xä) lieBten unb Betounbexten , toaxum follte ha^

gxofeen ^Rationen nic^t möglid^ fein?" „SOßie fxeut e§ miä)/' fagte iä), „Sie fo

f:|3re(^en p pxen, lieBex ^^xeunb — fo backten Sie fxü^ex unb toenn Sie anä)

ijkx no(5 fo benfen, mu§ e§ tool ba§ ülid^tige fein." „allein 5lufentl^alt l^tex

ift no(^ fel^x fuxj," extöibexte ex, Mä) giBt e§ öiele 5lnftd§ten, hk iä) um fo

toa^xex l§alte, al§ bie ^enfi^en toenig banai^ l^anbeln. £)ie klugen nennt

bexgleid)en ibealiftifc^e S^l^oXi^eiten — aBex toie oft l^aBen fi(^ bie ^lügften ai

hk ^ümmften ^exau§geftellt. ^a fie aBex meiften§ hk ©efd^icfteren finb, U
l^alten fie xec^t in ben klugen bex 9^ait)en — unb bie Bilben boxt unten h\

^Jlefjxja^l. S3iellei(^t toixb e§ einft Beffex!" „S)üxfen toix ni(^t fagen," xief i(

au§, „ba^ e§ fd^on Beffex getooxben ift?" „§ie unb ha, in biefem unb jenei

tool," anttooxtete §axtmann, „hk ^Jlenfd^en öextxagen eBen hk Sßal^xl^eit nvd



SBejuc^c im ^fenfeit». 77

in ^omöopat^ifi^en £)oien. ^6er für alte gteunbe, toie toir e§ finb, betoegt

]iä) unfer ©cfpräd^ aEju fe^r in "*2lUgemetn^eiten. ©predien toir öon 3f)nen —
toic füllen 6ie fii^?" „S3effer al§ ie/' fagte id^. „liefen ^crbft öoUenbe id)

mein ftebäigfte§ ^a^t — naä) bex SBibel unb na(^ ber 6tatifti! gehöre id^ bann

jcf)on ^u ben 5lu§cr!orenen, tüenn e§ ein ^tiöilegium ju nennen ift, ber ^off«

nung ben ^bfd^teb geben ju muffen." „2)a§ tl^un 6ie nid^t/' tief §attmann,

„ha^ tl^ut !ein 6texblid§er." „9lnn benn/' ertüiberte iä), „toenn ic^ bie ^off=»

nung nid^t öetabfc^iebe, fo bod^ hk Hoffnungen, hu \iä) al§ S^xäume ^erau§=

gcftettt. 3ebenfaII§ lebe id^ ber ©egentoart unb bringe ber 3u!unft feine Dpfer

mc^r. £)a iä:} fein g^ouft Bin, barf id) oft genug öom 5Iugenblicf fagen, er fei

fd)ön. Unb reid^ bin \ä) über hk 5Jla§en! §aben bod§ Qal^rtaufenbe für mid^

gearbeitet. 2Ba§ mir migföHt tr)a§ mi(^ öerle^t, fd)reibe i(i} auf Sfted^nung ber

ctüigen ^^ot^^toenbigfeit — unb frei tüie ber SBogel in ber ßuft fü^Ie id:i mid^ in

jbcr 2uU 3um 6d6önen." „äöa»/' unterbrad^ mid^ ber greunb, „tt)ol nid^t nur

jgebrudt, gemalt ober componirt ju fein braucht?" ,,2)a§ 6(^önfte/' fogte iä),

Li\i tüol hk 2k'b^ felbft. SÖßer j^ätte ba§ ]^errlict)er erfahren, al§ 6ie, in 3>^ren

|leibent)oIIften 3>a^ren!" „^k," ertüiberte §artmann, unb feine 6timme ftang

jgebämpfter, al§ e§ mir broben bi§ je^t öorgefommen/ „nie erlifd^t in mir ha^

l^efü^I be§ 2)anfe§ für hk Siebe§opfer, bie mir getoorben. Unb ba§ barf iä)

jS^nen tool mitt^eilen, e§ gel^ört hk ßmpfinbung ber ©rfenntlid^feit , bie bort

bnten fo feiten, ju bem SBeften, löa§ un§ l^ier öerliel^en — fie l^at ^lel^nlid^feit

mit bem ber ©enefung, fteigert ftd^ immer, tüirft ftet§ befeligenber — aber rein

mu^ bie @abe getoefen fein. 35ßir muffen je^t fd^eiben, mein alter greunb."

„6e§e id) 6ie tüieber?" frug id) betoegt. „3Ber toei§!" erflang e§ aus einiger

Entfernung.

Snnige Se^nfuc^t empfanb id), toieber einen meiner tonbid^tenben

(greunbe ju fe^en, beren fo manche l^ier fein mußten — be§ ßinen unb be§

5lnbern gebenfenb, fd^Iid) id^ träumenb Dor mi(^ i)in, al§ id) eine l^o^e ©eftalt

]al}, umgeben öon einem fleinen greife mir nic^t unbefannter Jünglinge, hie

ijebod^ fd)nell meinen ^(ito entfc^manben. 9lun erfannte id) S^lobert 6d)umann,

^ber ru^ig tnartenb auf midt) fd^aute. „@§ töirb bir \d)toex ttjerben," fagte er,

„t)on l^ier fd^eiben, toieber :§inab 3U muffen!'' „^eine U^r ift nod& nic^t ab=

jgelaufcn," ertoiberte id), „hod) benfe id) balb @uer Seben mit ^nd) leben ju

jbürfen. £)a6 mir erlaubt ift, fd^on ie^t einige Momente ju öerfe^^ren mit bem

leinen unb 3lnbern, betrad^te id) aU eine ber pd^ften ©lüd^gaben, bie mir 3U

X^eil getoorben, töenn gleid^ ber ^^Ibftanb ^tüifd^en un§ Je^t größer fein mag,

alg er je tnar." ,,S5eru5ige bic^ hierüber,'' t)erfe^te 6d^umann, „toir Rängen

'nod) mit ju oielen SSanben an jener Untertoelt, um nid&t gern mit bir einige

iSßorte ju toed^feln. SBift bu bod§ bort, too toir ha^ Sßefte tl^aten, toa§ un§

bi§ ie^t äu t^un Vergönnt toar — too toir menfd^lid^ glüdfli(^ toaren in ber

|S5ctl^ätigung unferer ^raft. ^ar\d)Z^ ]§at fid^ mir feitbem offenbart — ©eligere§

JT^abe id) nid^t empfunben, al§ toa§ mir buri^ unfere ^unft getoäl^rt toorben."

\,M rü^rt mid§," ertoiberta id), ,,t)on bir befennen p l^ören, toa§ ^ebem
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!lat toßtben tnugte, ber betne 5!Jlufi! et!annte. 2)etne 6döaffen§Iu|'t, bie SBonnc,

bie bic^ butd^ftxömte, al§ betne ©efänge btr entfttömten, bie tT^eilen ft(^ 3ebem

mit. £)cine Siebet finb tok SSIumen, bie man au§ ben ^nofpen l^etbotj^tinqen

fielet." ,M^ toax mit jelbft oft tounbetBat/' fagte ©(^umann, „mit toe^' Bli^=

attiget ^latl^eit plb^li^ ein 6ang fi(^ öot mit Betoegte, — iäj l^atte ganje

@|3o$en tönenben Sßettetleud^teng , mit ji^tüinbelte inmitten bet Beglüdenben

^taftöetgeubung." — „Unb beine 5Jlettien litten bod^ fd^Iieglid^/' f(o(^t i^^

ein, ,,but(^ alle biefe ©ttegungen be§ §et3en§ unb be§ ®eifte§." „@in 5Jlomcnt

bet ^u^e/' öerfe^te bet f^teunb, „bet IRul^e bot neuet 2ltl6eit." SSit fd^toiegen

eine üeine SBeile, bann etgtiff i(5 tüiebet ha^ SBott. „3(^ tjetfi^eud^te eine

hx^ umgeBenbe Sä^ax," fagte id), „toa§ Betoog fte fid^ 5U entfetnen? mit

j(^ienen'§ Betonte ©eftd^tet!'' „^n magft fte gefe^en l^aBen/' jagte ©d§u«

mann, „gef:ptod^en ]§aft bu fie nie. 6ie !amen ftiil^ l^iel^et unb id) t3et!e^te

gettt mit il^nen, — bu tueigt, td§ l^atte ftet§ eine SSotlieBe füt bk Sugenb."

„5lud^ BlieBft bu ftet§ iung/' ettoibette i^, „ttjenn e§ aud^ 35ie(e nid^t et!ennen

mod)ten. i)u toatft jo jd^toeigfam ben 5Jleiften gegenüBet — fteilid^ — ftillc

SSafjet finb tief." „5^id§t tmmet/' fagte ©d^umann läd^elnb; „mit toat e§

aBet oft auffallenb, ha^ ^Dlancftet fo öiel fd&toa^te, bet tto^bem üiel ju fagen

]§atte. S)ie ©;)tad^e, btunten, ift auc^ gat toeitfputig!" „Unfete €^ten muffen

fel^t öoEgeftopft toetben/' tjetfe^te id^, „tüenn ettoa§ btin l^aften foll. £)e§l§aIB

toiebeti^olen !luge unb :pta!tifd^e Seute baffelBc taufenbmal — fd^liefelid^ toitb

e§ geglauBt!" „@in atmfeliget (Glaubt/' fagte ©d^umann, „glüdttid&ettoeife ein

!utäetl" Sßit fd^toiegen aBetmal§ ein :|3aat 5Jlomente, bann f:ptad^ iä): „S)u

toatfl meiften§ fo gütig nad^fid^tig in beinem Uttl^eil, lieBet ©d^umann, toie

!am'§, bafe bu in einigen fallen ftteng Bi§ gut Ungeted^tig!eit toutbeft? Obet

Bift bu nod^ immet betfelBen 5Jleinung? Du toei§t, tooöon iä) fptedf)e — nid^t

ton bem, toa§ miä) angelet.'' „3d^ toeife, id^ toeiß/' ettoibette et, „id^ mag

mi^ geittt l^aBen. S)enn nut @in§ toat mit ft^mipatl^ifd^, nut bet ©eban!e, bet

ungeftött bet ©eele toill entfliegen, toie e§ unfet aüet 5Jleiftet auSfptid^t. 2Bo

iä) hk 5lBfid§t fal§, hk 5lBfid^t bet 3ßit!ung, unb too bet SSetftanb bie ^Jlittel

äufammenfud§t, um fie gu etteid^en, ha toutbe iä) betftimmt, unb tüenn id^ öet»

ftimmt toat, ba fptad^ id^ e§ au§, tto^ meinet 9^eigung 3um ©d^toeigen. 3u
l^att tieEeid^t, getoig 3U l^att — e§ finb bott unten fo mand^etlei SSebütfniffe

äu Beftiebigen — e§ mag ja mit Beftem SBoEen gefd^el^en — toet !ann üBet

ftd^ ]§inau§ in jenem engen SeBen!" „i)et am toenigften,'' fagte id^, „bet in

fid^ ein^ufel^ten getool^nt ift unb bott ba§ ©d^önfte unb SSefte finbet. Unb bu,

©Mli^et, bu fanbeft e§ aud^ bit äut ©eite!'' „ß^lata," tief et au§ unb

ijetfd^toanb.

SÖßat e§ ein 3ufaH obet bk 20ßit!ung einet S)en!oet!ettung, nad^ toenigen

5Jlinuten Begegnete iä) 5Jte^etBeet. „©oeBen," f:|3tad§ iä) i^n an, „gebadete idj;

Sl^tet, gebadete i^ fo mand^en langen @efptäd&e§, ba^ ©ie mit mit 3önen ju

fügten etlauBten. ©ie, au§ toeld^em man fo ueBenBei einen gtogen 5DipIomaten

äu mad&en BelieBte, fd^ienen mit ftet§ einet bet auftid^tigften 5Jlännet ju fein,,

öiel auftid^tiget, al§ fo mand§e, bie öetfud^en, fid^ al§ toal^t gu geBen, inbem fie

gtoB finb." „äöatum l^ötte iiS) nid§t auftid&tig fein foUen," ettoibette be
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Reiftet, ^^ l^atte nt(^t§ 3U öerbetgen — ntd^t einmal meine l^ie unb ba ettoag

bett getxieBene ^öflic^feit, in bet @efeEjd§aft ttjie in meiner 5!Jlufi! — fie lag

unb liegt offen gn %a^e." ,,^ie intenftöe äBäxme/' fagte iä), ,,mit toelc^er 6ie

eines 2;age§ gegen mid^ angf^rai^en, baß nid)t§ 6ie me^t Begeiftexe, al§ bcr

|®eban!e, ein möglid)ft gtofeeS $PuBIicnm gu begeiftetn, erüätte mir öottfommen

manche Si^Ö^ftänbniffe." „3«9eftönbniffe /' untetBtad) miäj Wtt)txUzx, „toa§

nennt ^^x benn fo? 2)ie tid^ttgen 5!Jlittel öextoenben au htm Stoede, ben man
für f(^ön unb gut pit? ^a§ ift !ein 3ugeftänbni6, e§ ift (5r!enntni6. 2Ba§

i(^ erfunben, mag 5!}land§en mißfaEen, aber toenn fie mit geiftige Unfittli(^!eit

tiorlnexfen, fo muß id^ läd^eln. 5)xunten toax \^ aud) tool exäüxnt baxüBex —
ha§ liegt nun toeit l^intex mix. i)oc^ toenn ^D^enfi^en, hk lein Tliikl fc^euen,

um i^xe ^IBftd^ten ju exxeid^en, !eine§, toenn hie \i^ auf ben l^öd^ften etl^ifd&en

6tanb:pun!t gu fteÜen belieben, um t)on ha texgiftete ^Pfeile nad^ atten ©eiten

l^in^ufd^ießen, ba fxage iä) in attex £)emutl§, toa§ fie bexed^tigt, mid^ jux ^ieU

fd^eibe gu exüefen. 6ie toiffen, ba§ id^ babei nid^t be§ gxeunbeg geben!e, hex

6ie foeben öexließ — tüix !onnten un§ öoxbem t)ieEeidC)t nid^t öexftel^en — aud^

gepxte ex ju ben SOßenigen, toeld^en iä) nid^t bie gebül^xenbe 5lnex!ennung

fc^enlte." ,,6ie büxfen fagen/' öexfe^te i^, ,,ex toax hex ©injige. ^ix ift !ein

Mnftlex be!annt getnoxben, hex ben öexfd^iebenaxtigften ^unftxid^tungen, ^unft=

gattungen eine gleid^e äBüxbigung gefd^enft l^ätte, hex mit glei(^ex Unexmüblid^^

!eit mit aUem begannt gu toexben txac^tete, toa§ anex!ennung§toextl^ tüax — nux

ioo gax !ein Xalent, gax !ein äöiffen unb können öoxl^anben, ba tnaxen 6te

unöexl^ol^Ien ftxeng unb fd^axf — i^ loüxbe 6ie an fo mand^e 5[Jlomente 3^xe§

Seben§ exinnexn, tnenn e§ beffen bebüxfte — too feine anbexe S5exül§mt^eit p
fe^en toax, ba fanb man 6ie — in ben üeinften toie in ben gxößten toifen."

„2)ie ^unft, bie 6ie nod^ hie 3§xe nennen/' fagte 5D^e^exbeex, „fie ift fo xeid§, fo

exftaunlid^ öielfeitigex (Snttoid^elung fällig, !aum gibt e§ menfd^lid^e @eifte§toex!e, hie

e§ in gleid^em ©xabe toäxen. £)a§ mai^t fie benn au(^ fo intexeffant. ©en @x=

jeugniffen hex bilbenben ^unft, benen hex 6:pxa(^e bleibt ein @emeinfame§, etoig

35exftänblid§e§ buxdt) aEe 3al§x^unbexte — benen hex 2:on!unft nux ha§ 5[Jlatexial

Dbex toäxe e§ meljX al§ ha^, ti3a§ ben 2öex!en eine§ ^Paleftxina unb eine§ S5eet=

l^oben gemeinfam?'' „3d§ backte bod§/' extoibexte iä), „jtoeiexlei: hit ]§axmo=

nifd^e S5aft§ unb hex ^efjxe @eift." „5)a§ exftexe/' na^m 5P^et)exbeex ba§ SOßoxt,

„gel^öxt bo(^ tool bem 5!Jlatexial an, gleid^tiiel, ob e§ öon hex ^atux gegeben

obex öon ben 5Jlenf(^en gefoxmt tooxben — unb hex ^e^xe @eifl ~ hex gepxt

aEen l^e^xen ©eiftexn. i)e§l§alb, ii^ meine buxc^ jene etoige ©xneuexung, öexfte^t

eine neue ©enexation !aum me^x, toag eine fxül^exe entjüdte — unb ba§ nennt

man bann öexalten. 5Rid^t§ tl^at mix toel^ex auf @xben, al§ hex @ebanfe, baß

ha^, n)a§ i^ jux gxeube fo ijielex gefd^affen, fo fd^neE öexbleid^en toüxbe in bex

^xinnexung hex 50^enfd§en." „Unb e§ ftad^elte Sie um fo me^x an," meinte id^,

„ein mbglii^ft gxoße§ 6tüd! 3u!unft in bex ©egentoaxt äufammenjuxaffen. S)od&

öoxläufig l^at e§ bamit gute SBege — 31§xe 2ßex!e bel§exxfd&en nod^ hie Söelt,

fo toeit fie O^exnbül^nen befi^t." „M ^ebaxf !eine§ Sxofte§, liebex §iEex/' ex=

toibexte bex einft fo gefeiexte ^ann, „abex 35uen foEte i^ tieEeid^t einige be=

xuljigenbe SBoxte fagen. 3i^xe exften bxamatifd^en 2Bex!e, id& exinnexe mi^ bex=
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felBen fel§r genau. Hegen mid) ®ute§ ettüatten — ntti^ bauest, 6ie l^aBen bic

§änbe gu fd^neE in ben 6(^oB gelegt. £)a§ 2:^eatet ift ein Sanb, ju beffen

©roBerung öielexlei ge!§ört — 2lu§bauer öor 5lIIem." „Sunt Erobern, tl^eutct

5!}leifter/' fprad^ i(^, „^atte ic§ nie Einlage — öon 5lu§bauet t)olIenb§ feine

<Bpnx. @ine einjige ©roBerung lag mir am ^erjen — bie meine. ^a§ !(ingt

öieUeic^t fe^^r bünM^aft, fe^r anjprui^göoll — ob e§ txo^bem Befd^eiben ift,

toage i^ ni^t ju tjexfti^exn — e§ ift toa^x." „5lu(^ Bequem/' fagte bex ^iJleifter,

„bo{^ toex öexmag ju fd)eiben, tDa§ 5flatux unb tr)a§ Söille, lDa§ ^xaft unb tüaS

6(^tDäc^e ift? ^ie öiele ©(^tnäd^en entfielen au§ bex txaft, tt)ie öiele ln=

ftxengungen entfpxiegen bex 6d^ti)ä^e! SeBen Sie fic^ au§ — totx extoaxten 6ie

unb toexben 6ie gexn em:pfangen."

VI.

@§ exging mix feltfam Bei biefen xät^fel^aften 5lu§pgen, i(^ fd^tnanüc in

meinen 2Bünf(^en l^in unb !)ex; ju ben nä^exn gxeunben jog e» mi(^ mit

ganjem ^exjen, auf bex anbexn 6eite lag mix unenblid) öiel baxan, getniffe

^Jlännex, ju tüeld)en iä) in fxeunbli(^en, toenn aud^ öoxüBexgel^enben SSejiel^ungen

geftanben, toiebex^ufe^en. Untex ben le^texen ftanb Senau in exftex Sflei^e. 2^
na^m §eine'§ 2)tenfte in 5lnfpxu(^, um ju i^m ju gelangen. — ettoaS Dexbu|l

\a^ biefex mic^ an , al§ i^ meinen Sßunfcl) auSfpxac^ , bod) exfüHte ex mix i^n

auf ba§ (giligfte unb entfexnte ftd) bann eBen fo eilig. ,,3^x InBlicf xuft mix

f(^öne ^age ^vlxM/' ]pxa^ Senau mit exnftem 5lu§bxu(i, ,M^ f(^öne gxanffuxt,

3^x muft!alifi^e§ §au§, hu SSefanntfdöaft ^enbel§fo^n'§ — ic^ glauBe, bafe i(^

bamal§ ^um legten ^al hk gelieBte @eige in bk §anb genommen l" @x fd)tt)ieg

finnenb, unb i(^ — buxfte mix nid^t erlauBen jene @xinnexungen ju öexöollftänbigen.

^aä^ einigen ^lugenBlidten fagte id): „2Gßa§ 3^x 5lnBlid^ in öielen eblen ^enfi^en

anxegen toüxbe, lä^t ftc^ ni(^t in loenige 2öoxte jufammenätDöngen — eine fold^e

güEe t)on S3ilbexn, ©mpfinbungen, @eban!en" — „fie toaxen," untexBxad) miä)

bex ^iä)kx, „it)emx exfauft. ^tjx 'iUlufüex 5aBt e§ gut," fu^x ex nai^ einex

üeinen $aufe foxt, ,,i^x :^a6t euex ^nftxument, i^x ^aBt ^apeKen unb 6(^ülex,

ßoncext= unb X^eatexaufful^xungen , unb Bxauc^t me^x S^ii, euxe @xfinbungen

in ^axtitux ju fe|en, al§ fie ,^u exfinben — il^x lönnt ^ufüex fein, immex unb

üBexaE unb auöfc^lieglii^ 5!Jlufi!ex!" „Unb 6ie, ßenau/' extoibexte iä^, „tnaxen

6ie nic^t immex unb üBexaE unb au§fc^lieBlid) 3)ic^tex? (Sie tüaxen'§ tüenn

6ie fpxad^en unb toenn Sie ft^tniegen, toenn Sie fd)aueten unb tuenn Sie

l^oxd&ten — unb öoEenb§ toenn Sie Sßioline fpielten!" „S)a§ ift'§ eBen," fagte ex,

„aBex $xoBen ^ielt iä:} feine aB, Sd^ülex öexfammelte iä) mä)t um miä), au4

bixigixte i^ feine (Soncexte.'' „©an^ l^üBf(i)e S)inge, o^ne hie man aBex tüol

Befte^en mag," fonnte id^ mic^ ni^t enthalten einjufd^alten. „2ßix öexfte^

un§ m<i)i/' xief Senau exnft, „toix öexfte^en un§ felBft fo feiten, toie foHten u

anbexe öexftel^en?" fe^te ex leife ^in^u, „obex tooEen Sie nid^t eingeben a:

meine S5efenntniffe ? @§ ift ^exxlic^ aUe^ jum ©ebid^t ^u matten, toenn b

^oefte aud^ toiebex px Z^ai tüixb. ©leic^Oiel oB man S^mp^onien bixigi

obex in einen ^eiligen ^xieg ^ie^t, oB man leitenb obex ge^oxdC)enb baxan mit*

axBeitet, ha^ ©xbenfelb bex 50^enfd^^eit 3u BefteEen; aBex unfexe ^xaft foE fi^

1
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md§t nur na^ innen, fie foll ftc§ Qut^ nac§ au§en loenben.'' ,Mixtli^ unb

hjal^rl^aftig, iä) l^erfte^e <Bk nid^t, tl^eueiftet ^ann/' tief td^ au§. ,,2ßet :pftügte

unb fäete fegen§teic§et al§ ein gtoger 2)id)ter?" „Ob bie grnte fo xetd) ift,

tote 6te äu glauben ft^etnen/' extöibette ßenau, ,,ba§ loitt t(^ auf ftc§ berufen

(äffen — iä) ]pxa^, attp egoifttfc^ für ben SSertoanbelten , öon bem lt)a§ mir
lauf Srben tuarb. 5!}lein ßeben bort liegt mir noc^ fo nal^e! 2öa§ xä) f(^uf,

'befreite mi(^ nid^t; iä) toax ber 6!lat)e meiner (Seban!en. 2öie ^önig ütid^arb

l^ötte i^ ausrufen mögen : eine %^ai, eine Xl^at, ein ^bnigreic^ für eine 2:^at —
jober öielmel^r fie tüäre mir gum ^önigreid^ getnorben. 6ie faffen ha^ nid^t,

6ie l)aben einen ^lactftodt unb ein Ord^efter." „^uf bie 2ßin!e ^l^reg 2:actftotfe§,

lieber Senau/ ertoiberte id^, „festen ftd^ S^aufenbe öon ^er^en in SSetoegung

unb f^ielten S^re ^elobien — unb toieber^olten fie fid^ W fie fie auStoenbig

loufeten — unb fie liebten 6ie, ol^ne 6ie ^u fel§en unb gel^ord^ten 3^nen, ol^ne

Sie äu pren!" „3c§ toeiß/' fagte ber i)id&ter, „bag mir öiel 2iebe ju 2:^eil

tourbe, unb iä) toar ban!bar bafür unb toerbe e§ bleiben, unb e§ ift ja fo

fi^limm nid&t, nur ^id^ter getoefen p fein. 5Di(^ter! ^id^ter! toenn nur ha^

©id^ten nid^t fo öerbii^tete, toenn nur nid^t aEe§ ^u einem Stoffe, 3U einem
6tüd^ ^ol^le toürbe, bie eine glamme p f^jeifen, hie un§ bann aufbrennt, ^ein

guter §iller, alläufel^r fü^rt mic^ 3^5re ©egentoart gurüdt, in Seiten, hie t)er=

gangen finb, in 3^^^^^^/ ^i^ übertounben fein müBten. Uebertounben finb fie,

nod§ !ann iä) fie nid^t öertoinben!" 6^rad^'§, erblaßte unb id§ fanb mid§ aEein.

S)o{^ nad^ toenigen 5lugenblidten erfi^ien §eine toieber unb fagte: „@ine eble

ßrfd^einung, biefer Senau, aber iä) !ann mid§ no(^ nid^t red^t mit i^m be=

freunben. kommen 6ie, ha% i^ 6ie geleite. 6ie fänben ben SSeg nid^t —
unb e§ !önnte 31^nen unangenel^m toerben." 6d^toeigenb folgte id^ il^m. Ob
id^ e§ feiner Seitung tierbanite, ob bem SufoR, iä) begegnete, nad^bem mir ©eine

5lbieu gefagt, einer !leinen @ru:|3:|)e, in toeli^er id^, neben ß^opin hie rei^enbe

©eftalt S5eEini'§ er!annte, bem ütubini fid§ anfd^lo^: „3um ^toeiten 5D^al," fagte

(^^o|3in, „begrübe iä) hi^ — ^aft bu 5!Jlenbel§fol^n nod§ nid^t toieber gefeiten?

i)u magft i^m bod^ mand^erlei p fagen ^aben!" „3öa§ l^ätte iä) ^iex gu

fagen?" ertoiberte iä), „barf id^ bod§ !aum fragen, unb loarte je^t mit Un=

gebulb barauf, öon SSeHini ein freunblid^eS Sßort p empfangen." „6ie ^aben

mir ein T§eralid§e§ @rinnerung§blatt getoibmet, eher Maestro," nal^m biefer ha§

Sßort, „dl cuore veramente — um fo me^r, al§ 6ie feit fo langen 3al)ren ha^

\

\ä)öne ^ari§ aufgegeben l^aben unb au§fd^lie6lid§ in 3^rem Deutfd^lanb leben.

j3^re beutfd^en ßoEegen modf)ten mid§ aber nie!" „6te übertreiben, lieber

iSöeEini," ertoiberte iä), „iä) tarnte beren tortrefflid^e, hie tt)o]^l ju toürbigcn

Itoufeten, tt)a§ Sie leifteten." „Sara, sarä, ma pochi," rief er au§, „nid^t toa^r,

IChopinino, toir fpred^en gutoeilen batjon, fie finb gejd^idt, gelehrt, aber eng*

;

^er^ig." „5^id^t bod§", fagte biefer, lieben§toürbig öermittelnb, toie iä) xf)n früher

; oft gefunben, „fie finb gu toeitl^eraig, iä) meine, fie ftedfen fid^ fo toeite unbe«

I

grenzte 3iele, ha% fie hie SSlumen überfeinen, bie ouf bem Slßege blül^n" — „unb

bo^ nid^t an jene 3iele gelangen, per Bacco", unterbrad^ i^n SSeEini. „@§

j

gibt bo(^ nur einen SSeet^oöen, einen divino SSeetl^oöen." „2Sa§ toürbe au§

j

un§ poveri cantanti getoorben fein, toenn toir 6ie nid^t gehabt ptten, caro

^eutf^e 9hxnM^ou. VIII, l. 6



32 SDeutjc^e ^lunbfd^au.

amico?" unkxbxa^ i^n Unbini — „3'§r divino SSeet^oöen, feine 3^ote öon tl^tii

l^ötte i^ fingen !önnen." „Tanto peggio, um fo fd^limmet/' tief SSeEini au§.

„5lBer 11 divinissimo ^O^o^att/' ful§t üluBini fott, „ben öetftanb iä), unb toeld^en

Erfolg erlangte i^ in feinem Don Giovanni!" „5lbet nid^t in 3^tem S5ater=

lanb", entfd^lüpfte e§ mit. „La nostra cara patria!" tief SSeHini mit einem

Seufzet. „Italien leBte butd^ 3al§tl§unbette in feinen ©efängen — unb e§ liebte

fte, tanto, tanto, attäufeljt tiielleid^t — tonten fie bod^ ha^ SSefte, toa§ i!^m hu

©egentnatt Bot — aEe§ anbete entftammte aiteten fetten. Unb füt toie t)iele§

mußten feine (Sefönge e§ nid§t entfd^dbigen ! Per tutto, tutto ! ^n i^mn fül^ltc

e§ feinen ©etjfd^lag, fein SSlut butd^fttömtc fie, feine 5^etOen etjittetten in

il^nen. Adesso b divenuto un grand paese, unb gtö^et no(^ toitb e§ toetben —
audö nimmt e§ je^t aEe§ auf, toa§ e§ ftü'^et Oetf(^möl§t l^aBen toütbe — cerca

a capire — capisce forse — ma produce poco, pochissimo — toie toenig ent*

ftel^t je^t bott, toa§ hu Sßelt entaüdCt. S5etbi toat bet le|te. @t BlieB e§

]6i§]§et — et roitb e§ no(^ lange Bleiben." „Italien l^atte eine fo tounbetbot

mufüalifc^e S5lüt]§en3eit," fagte (E^opin, „e§ mu§ fid^ au^m^tnV „Ripo-

sano!" tief üluBini. „3a, toenn fie auStu^eten," fagte SSeEini, „aBct nein,

fte fttengen ft(^ an, fie mül^en fid§ aB. Sie Oetfud^en e§, eueten §atmoni!ettt

nad^äutl^un, aBet toie? II gran Maestro, unfet 9lofftni, et l§at hk ßuetn

ftubitt, aud^ i^ l^aBe Oetfud^t in fte einjubtingen — toit näl^tten un§ Oon euten

gtüd^ten, toit genoffen fie, toit l^aBen fie üetbout. 5lBet je^t glauBen fie fid§

3U oetBeffetn, fid) ju Oetgtö^etn, toenn fie ungefd^icfte gtäutid^e 5lccotbe, armonie

orribili, einfi^ad^teln in i^te canti. Oh, che canti!" „@§ giBt aBet bod§ talent=

tjoEe Seute untet il^nen," toenbete iä) ein, „id^ felBft fenne mand^e, toenn man
aud^ nid^t t)iel Oon i^nen f:ptid&t." „Sarä, sarä," fogte SSettini, „tanto meglio.

Arno 11 mio paese, mein S5atetlanb ift mit tl^euet unb BleiBt mit tl^euet, toenn

toit l^iet — basta, basta." „Carissimo S3etttni," fagte iä), „toie etquicft e§

mxä) 3!§te fd^öne 6eele noi^ fo lieBenStoütbig 3U finben, toie fie mit ftet§ et=

fd^ien. Unb bu, tl^eutet ßl^o^in, toa§ l^ötte iä^ nid^t alle§ bit ju fagen, toenn

id^ eg toagte! S)eine fd^toetfte ßeBenSjeit Begann etft, nad^bem id^ bit ein

ßeBetool^l getoin!t, hem !ein Sßiebetfel§en§gtu6 folgen fottte! Unb beine gteunbe

unb ^tcunbinnen tougten fo Oiel gu fagen Oon allem, toa§ bu etbulbet!" „6ie

nol§men ^attei füt mid§, toie e§ unten p fein ipftegt, toie e§ tool fein mufe

in ienem SeBen, bo§ fo eng Begtenjt — too bet ^M fo fd^toad^, ha^ oft genug

§a6 unb SieBe !aum et!annt, untetfd^ieben toetben — too man ^utoeilen l^agt

toeil man lieBt, unb lieBt, tto^bem man glauBt gesagt au fein ~ fpieF meine

legten 6tüd^e unb bu toitft mand^eS ettatl^en. Dbet lieg fte lieBet, bann Btaud^ft

bunid^t an ben ijingetfa^ gu beulen,'' fügte et läd^elnb l^inau. ,@§ ift mit tool

nid§t etlauBt 5lufttäge Oon ]§iet mitjunel^men," fagte i(^, „fottft toütbe iä)" —
„\^ toüfete 3^iemanb, an ben \^ toeld^e p geben ptte," untetBtad§ mid§ ß^opin,

„Beben!e toa§ hxt Seit OTeg Oettoel^t l§at — mel^t al§ bu Begteifen magft!" „Sie

l§at genug gelaffen füt ben 5lugenBlid^," fagte \^, „unb füt hxt @toig!eit".

„S)u fte:§ft ia fel^t etnft au§, $Papa," fagte meine 2:od§tet, Bei mit ein«

ttetenb. „i)a§ gel^t tJOtüBet,'' ettoibette id^, fte umatmenb.

»
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VII.

^a^ meinem guten 5Jletftex gummel trug id^ gto6c§ S5etlangen — i^ frug

,§cine, hex t^n nid^t :petfönlt(^ fannte, mit dbex bod§ eine S^liditung angaB, auf

todä)n x^, tok et meinte, ju il§m gelangen toütbe. ^^ folgte betfelben unb —
ifie!§e ha — et ftanb :plö^li(^ öot mit, unb mit i^m etlannte i^ ^of(^eIe§,

<Bä)VLbni, ^Df^at^febet, ju toelt^en ftd§ anbete ju gefetten fd^ienen, beten ©egentoatt

lid^ abet nut ettatl§en fonnte, au§ einzelnen S3ett)egungen bet benannten. „@i,

jlieBet ^zxhimnh," fagte mein 50^eiftet (tote fteute id^ mtd^ bet alten l^albbätet«

llid^en Slntebe!), „i^ toei^, bag 6ie ptoeilen ^xti)n fommen unb toat aud&

fid^et 6ie toiebetäufel^enr' „5!Hein gutet Reiftet/' tief iä), 3U Betoegt um mel^t

ju fagen. „i)u l§aft mand)etlei (^IM gehabt," fptad^ ^of^eIe§ — „bod^ !ein fo

gtogeg, toie bie 35etgünftigung, hk bit ju 2;i^eil toitb, unb t)on bet aud^ i^

mm %^e\l nel^me." „@tet§ toatft bu gütig gegen mid§/' ettoibette iä).

6d§uBett unb 5!Jla^febet tief i^ hk (^pofy ^nxM, toä^^tenb toeld^et iä) fie fennen

geletnt. ,,@§ toat tüäl^tenb feinet legten ©tbentage/' fagte 6d^u6ett leife
—

iä) gebadete SSeetl^oüen'S , toenbete mi^ aBet an meinen ^Jleiftet mit ftagenbem

aSlid^, benn xä) l^offte meT§t t)on il§m gu l^öten. „2öeld§ öetfd^iebenattige SBege

l^aBen meine 6d^ület eingefdalagen/' ^oh biefet an — „nid§t atte l^aBen mit ein

tteue§ 5lnben!en Betoal^tt. Unb bod^ meinte xä^'^ gut mit ^tten unb le^tte fie,

toa§ fie letnen !onnten." „S)ie ße'^tet gleid^en ben ^let^ten/' fagte 5!Jlofd^eIe§,

„fie muffen bet 5^atut fteie SSa^n fd^affen. £)ie ^aft betfelBen !önnen fie nid^t

etl^b^en, tool aBet !önnen fie fi(^ in bet 5Diagnofe itten unb ha^ ift Bei 6d^ületn

faft eBen fo gefäl^tlid§ toie Bei ^tan!en." „35ot 5lttem bütfen bie Sd^ület nid^t

!tan! fein," fagte 5!}lat)febet löd^elnb. „5lud^ batin gleid^t bet Seiltet bem

5ltäte," ful^t 501ofdöele§ fott, „ba^ fein fotglid^et @ifet Beinal^e eBen fo tool^lt^ätig

toit!t, \ük feine 5[JlitteI." „3d^ ^aBe toenig geletnt," meinte 6d§uBett, „unb Be=

lel^tt l^aBe x^ Sfliemanben." „äßa§ Belel^tt me^t al§ hk SBet!e be§ ®eniu§?"
I tief xä) au§? „6i(^etlid6/' fagte mein Reiftet, „toenn man fie ftubitt um fie

3u etlennen , nid^t um fie gu imititen — mand^e toadtete ^pflufüet öon meinen

i 3ßitgenoffen gingen batan ju @tunbe, e§ SBeet^oöen nad^tl^un p lootten. SSleiBc

I

bod^ iebet an feinem $la^el" „Seii^tet !ann man ein SSaton toetben, al§ txn

i ®enie/' meinte 5D^a^febet unb fd^ien fid§ 3U entfetnen. „6ie ^^Ben," toenbete

I

Rummel fi(^ läd^elnb p mit, „oft meine 2Bet!e em))fol§len — gefipielt ^aBen 6ic

I
fie toenig!'' „2Ba!^tlid§, lieBet 50^eiftet," ettoibette x^, „nut bieienigen ntd^t, Wh

I

d§en x^ nid^t glauBte genug tl^un äu lönnen — x^ ^dbe fo toenig ©ebulb jum üBen,

I ha^ i^ hk eigenen 6ad^en, füt bie xä) bod§ al§ SSatet fotgen miiik, !aum ^u

I

®el§öt Btinge. Unb ba§ ift S^nen bod§ nid§t entgangen, toie toenig e§ 6ic

I
ie|t inteteffiten mag, toeld^e 5lu§be]§nung hk Ze^nxt be§ Mat)ietfpiel§ etteid^t

I

l^at. 3unge ^äbd&en, IftalBtoiid^fige ^naBen leiften ba§ ßtftaunlid^fte. 6ott

I

man fid^ ba geted^tem Xabel augfe^en, too man fd§on fo öiel ungeted^ten üBet

! fid§ etge^en laffen muß? 2ßa§ mag 3^nen aud^ batan liegen, lieBet Reiftet?"

I

„3)a§ !önnen 6ie nii^t toiffen, g^etbinanb," ettoibette et, „unb Btaud^en e§

I

nid§t 3u toiffen. 3d§ fpted^e mit 3^nen öon ben i)ingen, hk un§ einft gemein=

I

fd^aftlid^ Befd^äftigten, — toit bütfen autüdfgteifen in'§ SSetgangene, 3§nen BleiBt

6*
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unfet 3e^t öetfi^Ioffen." „5Du fpxid^ft t)on ungeteiltem %ah^i/' na^m ^ofd)elc§

ha^ 2ßort; ,,tt)et Beuttl§etlt btc @ered§ttg!ett ober Ungexe(|tig!ett be§ 2^Qbel§?

@t6t e§ bo(^ fautn eine 5!Jli3gIi(5!ett, bie §anblungen ber ^ITtenfi^en gereift ju

i6euttl§eilen ! DB fie gefe^ntä^ig obet ni^t, getoiffen ©efe^en gegenübet, ba§

mag feftgeftettt toetben !önnen, mel^t nt(^t — ba§ SoBen unb S^abeln

finb ßeBeng&ußetungen betienigen, bie ha loBen unb tabeln — unb anä) toenn

fie unaufrichtig finb, gepffig, eigennü^ig, fie entjiel^en ft(^ bet SSeuttl^eilung

betet, tt)el(^en fie angenel^m obet unangene'^m fein mögen. £)e§l§alb müfete

au(^ iebet, bet ^taft genug ^ai butiJ^ fi(^ felbft 3U leBen, nid^t mel^t t^eilnel^men

batan, al§ an aEem anbetn, toa^ butd^'g SeBen bet ^enfc^en jiel^t." „^ct

6tutm fauft üBet hk gelbet, butd^ bie Söälbet," fagte ©(^uBett mit finnenbem

SBIitf, „hk 6onne toirft BeleBenbe, tierjengenbe Stral^Ien l§eraB, hk Elemente

toir!en erquiiSenb, jerftörenb! 2)a BeBen bie S5äume unb mancher Brii^^t ent=

tourjelt , ba f:ptingen neue S5Iütl§en üBet ^^oc^t ]§ett)ot unb entpden hk fc
tüai^enben, — hk ©inen fteuen fi(^, bie 5lnbetn deinen, hk ©inen äütnen unb

etftaunt ftel^en 5lnbete ha. 60 ^iel^en hk ^Infi^auungen , hk ÜJleinungen, hk

UeBerjeugungen unb hk 3^räume, fo ^iel^en Sßa^rl^eit unb ßüge burc^ ba§ SeBcn

bet 6tetBIi(^en — ftät!enb, t)etnid§tenb , BeleBenb, jerftörenb unb h3a§ tnat,

tüar noti§toenbig , tüie e§ un§ anä) erfc^ienen!" ©rftaunt 5or(^te id§ auf bie

6^rad^e be§ 6önger§, unb feine ^elobien jogen buri^ meine 6eele, §unbertc

in bemfelBen 5lugenBli(J — l§atte er fie in $ffiorte üBerfe^t? — 3d^ \a^ ^ie»

manben me^t.

S)a :plö^li{^ ttat tot mein 5luge eine l^o^e fd^Ianfe ©eftalt, bie mit au§

ftü^eftet 3ugenb ^ex untjetgefeltd^ geBlieBen — e§ toar ®titl:|3aräer ! „^ir

f(^eint/' fagte et, ,,6(^uBett l^at Sie in SSettounbetung gefegt burd^ feine

6^ta(5e unb bo(!^ tool toeniget al§ einft butd^ feine (Sefönge?" „<B\^txl\^,"

etloibette i^, „jene toaten eine €ffenBatung, fie Bilbeten bie öoEftönbige @r=

gänjung unfetet gtogen beutfd^en S^tü." „Unfete gtoge beutfc^e St)ri!!" tükhex--

l^olte bet i)i(^tet, „ift fie nid^t aE^u umfaffenb? 6ie entl^ölt unfete 3nftru=

mentalmufi! t)on red^t^toegen unb oBenbrein ein gut S^^eil unfere§ ^rama§,

unfeter ^l^ilofopl^ie , unferer Z^tolog^k, \a, unfere§ ipolitifd^en SeBen§! Unfet

^rama l^at fie faft unmöglich gemacht. 3Sie fel^r l^aBe xä) mxä) Bemül^t, mt$

meiner felBft ju entäußern, toie toenig, toie feiten ift e§ mir gelungen, ^lar

ftanben hk ©eftalten, hk i^ f(!§affen tooEte, tjor meinem 5luge, leBenbigen €hm
^aud^te i(^ il^nen ein, aBer er toar aE^u fel^r üerfe^t mit meinem SSIute."

„§at e§ benn ja einen ^ii^ter gegeBen," fagte ic^, „Bei bem hk^ nid^t ber fJaE

getoefen toäre?" „S5ieEei(^t ni(!&t gan^," entgegnete @riE:por3er; „bramattfd§e

©eftalten finb hk ^inber einer @l^e ätt)ifd§en 35erftanb unb ^pi^antafie unb ha^

§erä mu^ fie näl^ren — toie öiel ©lud gehört baju , ba^ hk ^röfte üBeta]

gleid&mö§ig öettl^eilt feien! Unb aEe§ ift Verloren, toenn eine öortoaltet."

finb hk ©runbgefe^e für jebe !ünftlerifd^e ©(^ö:|3fung, hk Sie auSfpret^en, öc

el^rter 5!Jlann," fagte x^; „tl^ut nic^t jene @Iei(^mä6ig!eit üBeraE notl§'

„9^id^t in bemfelBen ©rabe toie Bei bramatifd^en 6d^ö^fungen," oerfe^te b(

£)i(^ter, „unb Bei ben £)eutf(5en, Bei toeld§en bie 5D^ütter einen fo l^ertjorragen*

ben ©infCug au§üBen, f^ielt 5!Jlutter ^^antafie eine ju mächtige 9loEe. €^nt
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@Iei(^niffe! tüte feiten ift bcn attetgtöSten unfetet ^ic^ter ein £)tama öott*

ftönbig gelungen? Unb unjet $uBlicunt, ha^ beutfd^e SSolf, Icl^rt un§ toenig.

^§ mag tüol ba§ SSefte erfennen, aBex e§ läfet ftd^ ba§ ©(^led)tefte gefallen,

ja e§ gefäEt i^nt, tt)enn e§ feinen :p^antaftifc^en ©elüften fd^meid^elt. £)cn einzigen

j:po^uläten Erfolg ertang iä) burd^ — bie ^l^nfrau." „^et gtögte ©xfolg ber

3§nen ^u 2:^eil toaxh/' fagte t(^
, „ift ein anbetet, ein ei^t beutft^er, aber ein

cbler unb ^o^ex — bet ®Iorienf(^ein, ber 3^ren Planten ie|t untftral^lt." „SGßol^l

h)ei§ i(^ , ba^ meine guten Sanb§Ieute mi^ auf 3eine §öl^e ^u ftetten bemül^t

finb, tjor ber mir fc^toinbelt — ber ©lorienfi^ein, öon bem 6ie f^)red^en, loürbe

freilid^ aud) il^nen ju ©ute !ommen — e§ !§ilft aber ju nid^t§, man tüirb

butd^ folc^en 6d§ein nid^t jum §eiligen. Der ^^eilna^me mancher ®utcn unb

trogen ermangelte id§ nic^t, fo lang i^ bort unten atl^mete; ha^ fie mir nod^

IfernerT^in etl^alten Bleibt, baran atoeifele i^ mä)V — „3ft 3^nen hk 5Rufi!

!no(3§ fo tl^euer toie Dorbem?" frug td§ na(^ einer SPaufe. „5^ie fül^lte iä^ miä)

iftol^er ein 50luft!er ju fein, al§ ba t(^ 6ie öon meiner ^unft fpred)en prte.''

„^eine ^uft!,'' fagte ber 2)id^ter, „x^ meine hk, bie it^ mir toöl^renb eine§

langen ßeben§ angeeignet, fie ift ein 2^1^eil meine§ 6ein§ getoorben. — 2)ürfte

e§ bod^ !aum ein ©eiftegerjeugnig ber 5!}lenf(^en geben, ba§ bei bem, ber e§ in

Sßal^rl^eit genoffen, ooEftänbiger ftd^ tjertoanbelte, red^t eigentlid^ pm ßeben§elejir

toürbe, al§ hu i)i(%tung in ^önen. 5lber fo geiftig ha^ SBrob, fo geiftig ber

Söein, hie toix au§ tönenben 6d^alen genießen, über ein getüiffe§ ^ag !§inau§

!önnen toir e§ nid^t ju un§ ne'^men. 3d^ toill e§ meiner befd^tauften ^aft,

nid^t ben @igenfd§aften ber 6:|3eife jufd^reiben, tüenn i^ ^and^eg abtoetfen

mu^te, loa§ 5lnbern gebie^. Sagt man boc§, bie 5!Jlenfd^en öeröott!ommnen nid^t

attein toa§ fie l^etöotbtingen, e§ öeröoEfommnen fid^ aud§ il^re Q^äl^igfeiten e§

3U genießen — unb iä) muß tool glauben, baß bie (Sefd^led^ter, hk bem meinen

folgten, im SSefi^e befferer D^ren, ftär!erer 5fleröen feien, al§ i^ e§ getoefen."

„£)ie (Setool§n]§eit nennt er feine 5lmme," rief xä) au§. „Diefe @rfa!§rung," fagte

©riHparjer, „ift bk traurigfte, hu x^x au§ SSergangenl^eit unb ©egentoart ]^erau§=

lefen mögt. 6ie ^at jtoar i^re @renje, aber biefe ©renje ift nid^t erfreulid^et —
fie ]§eißt Ueberbruß." ,;£)arf xä) na^ biefen SCßorten au§ 3i^rem 5!Jlunbe," ent=

gegnete i^, „au§fpred^en, ha^ xä) ben!e, fo 5Jland^em toerbe tro^bem ba§ 6d&led^te

nidfjt äur ©etoo^nl^eit, ba§ @ute nid^t 3um Ueberbruß? 2)aß xä) 3um SSeifpiel

hk Ueberjeugung l§ege, @riUparäer'§ Did^tungen toerben un§ nie leib toerben?"

,,^ix tooEen ha^ in ülul^e abtoarten," entgegnete bet $oet, „e§ loürbe mtd^ für

meine einftmaligen Sanb§leute freuen, toenn il^nen nid^t^ 6d§limmete§ toibet*

fü^te. W6ä)kn fie toenigften^ hu 6ptad^e, hk mit ju ©ebote ftanb, in ber

id^ 6puten meine§ Dafein§ l^intetließ, fo l^od^ l&alten, tok e§ fid§ gebül^tt —
bie 6:ptad^e, biefe !langgett)otbene 6eele eine§ SSol!e§. SCßel^e bem 3]ol!e, bem

fie nid^t ha^ ^^^euetfte bleibt!" @ptadb'§ unb entfd^ttjanb meinen SSlitfen. —
(Sd^lufe im näd^ften ^eft.)



(^Jla(^ neuen 3lctcnftü(ien.)

Die 6teEutig be§ ^atfet§ ^xMau^ t)on 9flu§lanb pt ^ulttebolutton unl

gut franjöftfi^en 3ulib^naftie unb bet bon biefem ^onaxd^en enttooxfene Pm
^ux SOßieberl^etfteUung bet „legitimen Dtbnung" in @uto:|)a ftnb i^xen Umriflei

na(| Betont — üT6et ba§ ^injelne l^aben hk naiveren Angaben Bi^ je^t no(

gefel^It. UeBer ben öoHen Umfang bet bamal§ übet @utopa fd^toebenben ©efal^i

ift übetl§au:pt nut eine öetMItnigmäfetg Heine ^Inja^l öon ^etfonen unteni(^tcl

getoefen; tüa§ öon biejen öetlautbatt tootben, ift genügcnb gelüefen, bomit mai

öon be§ S^^e« toeitgel^enben ^Ibfid^ten unb öon bem bänbigenben @inf(u6 tou^U

ben gtiebtic^ 2öil!^elm III. auf feinen 6d^tt)iegetfol^n geübt l^atte, — ^infid^l

in ha^ 2)etail bet bamal§ gefül^tten SSetl^anbiungen ift bi§l§et bet l§iftotifd§en

gotf(^ung nid^t getoä!§tt tootben. Dag bie 6ad^e im bud^ftäblid^en 6inne beS

Sßotte§ ju Seiten an einem $aat l^ing, l§at bet bamalige ftan^öfifd^e @efd6äft§«

ttöget am tufftfd^en §ofe, jenet SSaton ^aul be SBoutgoing, beffen im 3a]^te

1864 öetöffentlii^te „Souvenirs d'histoire contemporaine" eine

augetotbentlic^ eingel^enbe unb lid^töoHe Datftellung bet bamaligen Sage unb

bet in bet tuffifd^en ©auptftabt l^ettfc^enbcn Stimmung entl^alten — aUetbingS

getüugt, übet hk 2) au et biefet ©efal^t ift et inbeffen nid§t untettid§tet getoefen.

S)a6 bet im 5luguft 1830 nad§ SBetlin entfenbete ^elbmatfi^all @taf Diebitfd^«

6abal!an§!i unb bet ^tieg§miniftet (Staf 2^f(ftetnt)tfd)etü an bet 6pi^e bet

^tieg§!pattei ftanben, toal^tenb bet SSicefan^let 9^effeltobe ben f^tieben p etl^alten

fud^te, !onnte natütlid§ !ein ©el^eimnife bleiben; hk ^öd§ft metftuütbigen, Die«

bitj(^ getootbenen 3[nfttuctionen ftnb SSoutgoing bagegen ebenfo toenig belannt

getootben, tnie hk im Sd^oße bet tuffifd&en ülegietung gefü^tten SSetl^anblungen

unb bie toei^felnben (Sl^ancen be§ jtnifdtien ben beiben ^atteien gefü^tten ^am^feS.

@tabe übet biefe 5Pun!te gibt bie ^Publication einet ^Ingal^l bisset gel^eim gc«

l^altenet 5lctenftüd^e genaue 5lu§!unft, toeld^e im 3uli!^efte bet S^itfd^tift „Russ-

kaja Starina" Detanftaltet unb il^rem §au:|3tinl^alte nad§ auf ben nad^folgenben

SBlättetn toiebetgegeben tootben ift. — Um ben ßefet fofott medias in res ju

fteüen unb 9teca:pitulationen bet SSotgänge gu \paxtn, tüeld^e bet S5etlinet 5!Jlif«

fion be§ ©tafen Diebitfd^ öot^et gingen, fc^idten toit einige 5!Jlittl^eilungen übet
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pen etften ©inbrutf bet ^attfer SSotgänge auf ben ^aifet 5li!oIau§ öotau§, hk

Lern tüenig Belannten unb au6etoxbentli(i& Iefen§tnett^en S9ouxgoing'fd§en SSud^c

btttotnmen unb bet ©auptfac^e nad^ butc^ ben 3lnont)mu§ Bcftdtigt toorben

finb, bet ju ben $tntetlaffen|(^aften be§ ©tafen Diebitf^ Suttttt et^alten unb

biefelBen bet „6tatina'' gut SSetfügung geflellt ^at.

gtan^öftfi^et SBotfd&aftet am 6t. $etet§Butget ©ofe toax tnöl^tenb bet legten

i3fiegtetung§io:§te ^atl'S X. bet ^etjog be 5!Jlottematt betfelBe, bet toä^tenb bet

öetT^ängnißöoHen ^ulitage . einen UtIauB in $ati§ öetBtad^te unb ben bet ^önig

na(f) bet ©ntlaffung $olignac'§ mit bet SSilbung einet neuen üiegietung unb

jmit bet Befannten ^iffton an ben ©etjog t)on Otlean^ Bettaute. 5ll§ ®ef(^äft§=

Ittöget fungitte toäl^tenb biefet 5lBtoefenl^eit feine§ d^efS bet bet SSotjc^aft feit

Ibem 3. 1828 aU etftet 6ectetät BeigegeBene einunböiet^igiäi^ttge S3aton ^aul

^outgoing, ein in ben 3^a^oIeonifd^en Stiegen em:^otge!ommenet ©beimann au§

altem ©efc^Ied^t, bet ft(^ butd^ feine militötifd^en 5lntecebenäien unb butd^ feine

(im 5lufttage bet ftanjöftfc^en ^fiegietung untetnommene) S^^eilnal^me an bem

legten tütüfi^en Selbjuge bie Befonbete (Sunft be§ ^aifet§ 5fli!oIau§ ettootBen

j

^atte. — 5fli!oIau§, bet mit ^atl X. in nal^et SSe^iel^ung ftanb unb bet ^lllianj

mit gtan!tei(^ Befonbete 6t)mpat]^ien äutoanbte, tüufete tjon bem Beöotfte^enben

©rlag bet Dtbonnanjen, l^atte biefelBen butd^ feinen S5otf(^aftet $0550 inbeffen mi6=

Billigen unb nad^btüdlid^ toibettat^en laffen. Da il^m nid^t öetBotgen geBIieBen

loat, ha% fein Üai^ auf ben t)etBIenbeten ^önig feinen ©inbtudt gemacht ^aBe,

toat bet Mfet loä^tenb bet 3ulitage augetotbentlid^ untu^ig, oBgleid^ biefelBen

butd^ fütftlid^e S5efu(^e (^tinj Sßil^elm t)on ^teufeen [unfet ^aifet] unb bet

^ton^tina Don Sd^toeben [nad^mal§ ^önig D§!at L] toeilten bamal§ am tufft*

fi^en §ofe) unb butd^ in bet UmgeBung @atf(^ina'§ unb $etet]§of'§ aBge^altenc

militätif^e UeBungen Befonbet§ in 5lnf:|)tu(^ genommen tüaten. Sööl^tenb eine§

biefet 5!Jlanööet, am ^Jlittage be§ 27. ^uli, toinite bet ^onaxä) ben in feinem

©efolge teitenben ftanjöfifd^en ®efd)äft§ttäget ju fid^ l^etan, um il)m nadft

einigen einleitenben SBotten p fagen, ha% et il^n au§fü^tli^ ju f:pted^en tüünfd^e.

5ll§ SSoutgoing ftd^ 5lBenb§ in bem @atfd§inaet $Palai§ einfanb, etöffnete 3li!o=

lau§ mit folgenben Sößotten ba§ ©efptäd^:

„6ie l^aBen mid^ toö^tenb biefet legten ^^age, unb namentlid§ l^eute, ttüB

geftimmt unb iptäoccupitt gefe^en, — bet @tunb baöon ift, ha^ hk 9^ad&tid§ten

au§ $ati§ immet fd^limmet toetben. 5^0330 hi S5otgo fd§teiBt mit toal^t^^aft

betätoeifelte S)e^3ef(^en — :§offentlid§ üBettteiBt et. §aBen 6ie mit ettoa Beffete

5'lac^tic^ten ju geBen obet ben!t bet ^önig toitllid^ batan, hu SSetfaffung an=

ptaften?" — ^lad^bem SSoutgoing jut 5lnttoott gegeBen, baß i^m genauete

3nfotmationen fehlten, bag ^olignac au§ feinen pänen ein @e^eimni§ mad^e,

bafe et (35.) inbeffen aEen ®tunb l^aBe, ben ©tafen $0330 hi SBotgo füt tüo^I

infotmitt 3U :^alten, etgtiff bet ^aifet toiebetum ba§ äBott: ,,©§ ^anbelt fid^

in bet ST^at um eine btingenbe @efa:^t, — nad^ $033o'§ S5etid§ten ift bie ejal«

titte $attei oBen auf unb gelten hk gemögigten unb conftitutioneEen ^at^fd^läge,

toeld^e u. 51. aud§ x^ hem 5^önige ett^eilt l^aBe, tnit!ung§lo§ an il^m öotüBet.

^xä) Btingt ba§ 3Ut S5et3toeiflung, benn toie 6ie toiffen, lieBe x^ gtanfteid^

unb lieBe x^ ben ^önig ^atl. 3d^ Bin bet ^Uleinung, ha^ et in fein SSetbetBen
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xennt, benn nad^ ben SSett^ten tneineg S5otf(^after§ l^at man ]iä) Bexeit§ fixt

einen 6taat§ftret(^ entjd^ieben/' — ^outgotng ettotbette, bag e§ fotoett l^offent«

Itd^ nid^t !ommen toetbe, ^itolan^ dbex toieb etT^oIte, bag ba§ 3leu§etfte ju Be*

fürd^ten fei, toenn bet ^önig feine§ @ibe§ terqäge, unb ha^ e§ fold^en gaU§

nur batauf ankommen toetbe, tuet im 6tta§en!am:pf Sieget Bleibe. SBoutgoing

fud^te biefen 5lu§einanbetfe^ungen augjutüeidjen unb betief ftd^ auf feinen amt«

iid^en ^Ijaxalkx, bet e§ il^m unmöglid^ mad^e, hk ©öentualitäten eine§ !önigs

li(^en @ibbtud§e§ unb einet bewaffneten ^eöolte ju etöttetn, — bet ^aifet abet

öetfic^ette, ha% et nid^t aU ^D^onatd^ ^um (Sefanbten, fonbetn nut al§ „^teunb

gtan!teid^§ gu einem gtanjofen" tebe, unb ba§ et ben fommenben i)ingen mit

l^öi^ftet 6:pannung entgegenfel^e.

3n ben 6tunben biefet ju ©atfd^ina geipftogenen Untettebung l^atten bic

entfd^eibenben ^Patifet ßteigniffe beteit§ i^ten @ang p nel^men. begonnen. 9^eutt

Sage fpätet liefe bet ^aifet bem S5aton SSoutgoing butd^ ben fteUüetttetenben

5!Jliniftet be§ 5lu§tt)ättigen, gütften Sieöen ^) eine au§ SSetlin eingegangene, bem

bottigen ®efd)äft§ttäget ö. ^alti^ butd^ ^Betmittelung eine§ §anblung§l§aufe§

getootbene ^Dlittl^eilung au§ $ati§ 3ut ^enntnife btingen, nad^ tüelc^et ein be

toaffnetet 5lufftanb au§gebto(^en unb in bet 5Rä^e be§ $alai§ toijal ge!öm|)fl

tüotben tüat. SSoutgoing begab fic^ fofott jum ^aifet, ben et in bem (am

^eto§!i = ^tof:pect belegenen) 5lnitfd§!ott)=$alai§ in lebliaftet (Sttegung anttaf,

„6ie feigen/' begann 3^i!olau§, „ba§ unfete SSefütd^tungen üon neulid^ ft(^ be*

teit§ öettt)it!li(^t l^aben. ^ä) tüeife nut, tüa§ f^ütft Sieben 2^mn mitget^eilt

l)at — ba§ genügt abet, um ha^ ^leufeetfte fütd^ten ju laffen. 2)a6 hk 6;om=

munication untetbtod)en ift, betneift ben 6ieg bet ^nfuttection." 50^an etging

fidö in ^utl^mafeungen bet öetfd^iebenften 5ltt, ~ einen 6ieg be§ ^bnig§ tüagte

3^i!olau§ nid^t mel^t in 5lu§ftd§t gu nel^men, et l^offte inbeffen, ha^ ba§ mo==

natd§if(^e Clement bie Obetl^anb gewinnen toetbe. ^luafü^^tlid^et öetlüeilte et

nut ^ei bet ttefflid)en §altung bet ©tenabiete bet !önigl. ©atbe, inbem et

au§tief: ,,3dö Wollte Qebem öon il^nen ein golbene§ Stanbbilb ettid§ten\ i)ann

nalftm 9^i!olau§ „auf fed^§ S^age" 5lbfd^ieb, um nad^ ginnlanb p teifen, inbem

et feine balbige äßiebetfel^t betl^iefe unb bie Hoffnung au§fptad^, ha% bet auf einet

SSabeteife begtiffene 33ice=^an3let ^^leffeltobe bemnöd^ft toiebet jut Stelle fein toetbe.

SOßäl^tenb bet folgenben S^age ttafen bie entf(^eibenben ^^lad^tid^ten ein unb

SSoutgoing toutbe al§balb geWa^t, bafe ein gtofeet S^eil bet gut nöl^eten Um*
gebung be§ ^aifet§ geptigen @enetal=5lbiutanten auf eine ^tieg§et!lätung gegen

ha^ teöolutionöte gtanlteit^ ted§ne unb im Sinne einet fold^en agitite. Sux
©etoifel^eit toutbe biefe SSefütd^tung, al§ Xag§ nad^ bet kndU^x be§ ^aifet§

bet ^tieg§miniftet 2:fd^etnt)tfd^en3 M SSoutgoing etfd^ien, um i^m ,,al§ ^teunb"

mit^uti^eilen, et (35.) ^abe ftd§ auf ben 3lbbtud^ bet bi:|Dlomatifd§en SSe^iel^ungen

ätoifd^en tofelanb unb gtanlteid^ unb auf hk fofottige Aufteilung feinet $äffe

gefaxt gu mad^en; 6e. 5!Jlaieftät fei bet ^Jleinung getoefen, ha^ bet S5aton biefe

peinlid§e 5Jlitt]§eilung au§ „befteunbetem 50^unbe" am Siebften labten toütbe.

^) 6§ ift bexjelbe ^-ürft Sieben gemeint, ber bte berü'^mte 2)orotf)ea bon ^enfenborf jur

gftau ^atte unb ütele ^a^te lang ben Sonboner S3otfd§afterpoften beüeibete.
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«öoutgoing, bet feinen „Stennb" aU £)ber^au:pt ber ^rieg§pattei unb Qugerbem

al§ getotffenlofen ^änfefdömieb !annte, gab ^ux 5lnttoott, bag et ^Jltttl^eilungcn

fold^er 5lrt einjig öon 6r. 5D^ai. 5!Jlintfter be§ 5lu§loättigen entgegen ne^me

unb ha^ er ftd^ fofort an biefen unb augetbem bitect an ben hälfet toenben

werbe. 2^f(^ernt)tfc^etü toarnte tor bem S^ftanbe ber Erregung unb be§ 3orn§,

in lüel(^ent ber ^aifer fid^ äugend lidtltd^ Befinbe, SSourgoing aber beftanb auf

Ifeinem SOßillen unb ful^r fofort 3U ßieöen, beut er tjon 2:fd)ern^tfc§en)'§ ßröffnungen

unb ber barauf ertl^eilten ^tntlnort TOttlf)ei(ung mai^te.

„6ie ]§aBen bur(^ou§ ülec^t getl)an/' gab güvft Sieöen jur ^ntloort, —
^9flid(|t§ lögt barauf fc^lie^en, bag ber ^atfer S5ef(^lüffe in bem Bezeichneten

6inne gefaxt l^oBe. 6ie toiffen tt)ie er hk ^arifer S^orgönge TBeurtl^eilt , einen

@ntf(^lu§ l^at er inbeffen nii^t gefogt unb iä) l^offe, ha^ un§, toenn erft ber erfte

@inbru(! öertounben ift, gelingen toerbe, il^n 3U Berul^igen.

"

„SGßie xä) !§öre/' nal)m SBourgoing Leiter ba§ SOßort, „finb öerfd^iebene

franjöfifd^e Sd^iffe, barunter ber ^auffa^rteifal^rer gulgor, unter breifarBiger

giagge öor bem §afen tjon ^ronftabt erfc^tenen unb l^at man benfelBen ben

©ingang öertoel^rt. ^ä) lege gegen biefe 5lu§f(^Iie6ung $Proteft ein, ba biefelBe

ein SSerfal^ren in fic^ f(^liefet, ha^ an unb für fid^ Bebenüid^ unb augerbem

burd§au§ banad^ angetl^an ift, ben burd^ hu iüngften ^arifer ©reigniffe erregten

^rieggeifer meiner Sanb§Ieute au fd^üren."

ßieöen t)erf:|3ra(^ bk fofortige Surüd^nal^me biefer Don il^m mipilligten

Maßregel ju Beantragen unb gaB baBei ju öerftel§en, bag biefelBe tool mit ben

5lBfid)ten ber ^rieg§:partei jufammenl^änge. SSourgoing nal^m baran SSeran«

laffung eine ^lubien^ Beim ^aifer gu Verlangen, bie il^m jum 5lBenb be§ näm=

lid^en %aqe^ BetoiEigt tnurbe unb in bem auf einer ^fletoainfel Befinblid^en Suft=

fd^lofe 3elagin ftattfanb. — 3^i!oIau§ em:|3fing ben i:^m perfönlid^ genel^men

gran3ofen (er l^atte SSourgoing anbieten laffen in ruffifd^e Dienfte 3U treten,

falls berfelBe unter ber neuen franjöfifd^en ülegierung nid^t im 3Imte BleiBen

ttjolle) in feinem ßaBinet ; tt)a§ ^fd^ern^tfi^ett) öon feine§ ^onard^en üBIer Saune

gejagt, tDar augenfd^einlid^ nict)t übertrieben getoefen, benn biefer eröffnete hu

Unterhaltung mit ber folgenben, 91id^t§ Weniger al§ ermutl^igenben 5lnrebe:

„§aben 6ie 9^ad§ridöten öon 3T§rer S^legierung unb öon bem §errn 6tatt=

fjolin be§ ^önigreic^g ? <Bu toiffen Ja, baß iä) !eine anbere Drbnung ber S)inge

al§ biefe aner!enne unb aud) biefe nur, lueil fte öon ber legitimen löniglid^en

5lutorität l^erftammt."

SSourgoing l§atte einen fold^en 5lu§brud^ öor^^ergefel^en unb glaubte benfelben

nid^t o^ne SÖßeitere§ l^innel^men ju bürfen. „3dö bin, tüu i^ nid^t leugne, er=

ftaunt," gab er gur ^Intloort, „baß (Sto. 5!Jlaieftät eine öon meinem Sanbe

enbgiltig entfc^iebene 5lngelegen]§eit fo anfeilen: mein S5aterlanb l^at aUe Seit

ba§, tüag e§ ein 5!JlaI getl^an, aufredet 3u erl^alten getoufet."

Diefe SCßorte toaren tüä^renb be§ 5Iuf« unb 9liebergel§en§ ber beiben 6pred§er

im faiferlic^en 5lrbeit§äimmer getoed^felt Sorben. 3^i!olau§ blieb öor einem in

biefem Simmer beflnblid)en Sifc^e fte^en unb rief mit erhobener Stimme:

„^eine 5!Jleinung ift, bag i^ mid^ in biefer 5lngelegen^eit nur burd^ ba§

Scgitimität§^rinci^ tnerbe beftimmen laffen — niemals tüerbe iä) hzm, ttja§ fid§
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in gtan!retd§ Begeben, meine 5lnet!ennung ettl^eilen." Unb baBei f(^lug et l^efti

auf ben %i\ä).

S5. 6tte, — ha^ äBort „5^iemal§" joEte man ]§eut äu ^age nid^t mel§'

btaud^en: hk ßteigniffe Befiegen gutüetlen hk ftät!ften Söibetftänbe.

5Jl. 5^ie toetbe i(^ öon meinem $Ptinci:|3 oBtoeit^en. Wii ^Ptincipien ttanfigiti

man nid&t unb mit meiner ßl^te toetbe id§ an^ nid^t ttanfigiten.

3n biefem S^on ging bie Unterl^altung eine SBeile fort; bann ji^ien bei

^aifet tul^iger p toetben, — er fe^te fid§, lub SSouxgoing 3um 6i^en ein unl

lieg ft(^ t)on biefem ein SBilb bet Sage in ^ati§ enttnetfen. 06 SSoutgoing bct

in feinem S5u(^e entl^altenen, eleganten unb tüol^lftilifixten SSotttag in bet %f)a

gang fo gel^alten ]§at, toie er Berichtet, mag bal^in gefteEt Bleiben; et toill htn

^aifet au§einanbetgefe|t l^aben, ba§ ein fSxu^ 3toifc|en ^ußlanb unb gtan!

tei(^ hu üBtigen 5!Jlä(|te möglid^et Söeife 3ut 5lBBetufung x^xn öon $^0530 b

SSetgo [tat! Beeinflußten ©efanbten Betüegen, babutd^ aBet bem Einfluß bcr

tabicalen $Pattei in hu ©änbe atBeiten unb biefelBe öeranlaffen toütbe, \xä) au

@uto:|Da 3U toetfen unb aEentl^alBen hu Saline bet ^fleöolution ju etl^eBen. S)i

golge bat)on tnütbe ein allgemeinet ^tieg fein, füt toeld^en ^uglanb unb beffej

SBe!^ettf(^et hie S5etonttt)ottung p ttagen l^aBen tnütben. — 9^i!oIau§ gaB au

biefe 5lu§einonbetfe^ung hu folgenbe 5lnttDott:

„3d§ Bin batüBet, toa§ iä) tl^un toetbe, no(^ nic^t f(^Iüffig; inbeffen loetb

i^ meine 5luffaffung meinen ß^oüegen (mes collegues) mitt^eilen unb il^nej

tii(l^aItIo§ fagen, tua§ gef(|el^en ift unb toa§, meinet ^Uleinung naä), gefcä^el^ci

foEte; @taf €tIoto toitb ba§ Binnen ^utjem in SSien au§einanbetfe^en, ben

^Ptinjen SSill^elm (t)on Dtanien, bem ©(^toaget be§ ^aifet§) ]§aBe i^ Beteit

geftetn gefc^tieBen. 2)en ^tieg toetben toit 3^nen ni(^t etüäten, beffen !önne:

6ie fielet fein; menn toit aBet jemals ha^, toa§ immet Bei 3^nen Befte^t, ane

!ennen foEten, fo toitb ba§ nut gefd^el^en, nad^bem toit un§ batüBet un

einanbet Oetftönbigt l^aBen."

„Unb toa§," ftagte S5outgoing, „toitb Bei einem foId§en ©ongteg ^txau

!ommen?"
— ,,Um einen ßongteß l^anbelt e§ fid§ nid^t, toit l^aBen anbete Mittel jull

SSetftänbigung."

„S5i§ e§ baju ge!ommen, toitb aBet bod§ tool hu $fli(^t iebe§ ©inäeinctti

Oon Sinnen fein, ftd§ iebe§ auftegenben 2Botte§ unb jebet 2)emonfttation 3U ent«»

l^alten, toeld^e un§ Beuntu^igen obet öetle^en !önnte."

— „5D^it bem toa§ geft^el^en," te^^Iicitte 91i!oIau§; „mußte iä) im l§5d§fte»

©tabe unpftieben fein, — meine Meinung :|)flege iäj aBet niemals ju öetl^el^Ien."

£)ann toiebetl^oUe bet ^aifet, baß et 9^i(^t§ üBetftütaen, aud^ feine ^ttegS*

etflätung au§f:pte(^en, tool aBet bal^in äu toitien fut^en toetbe, baß bie ^Dläd^te

?5tan!tei(^ gegenüBet eine im 25otau§ oeteinBatte confotme 6teEung einnäl^men.

5luf S5outgoing'§ ©intoutf, baß gtan!teid§ fid§ ein !üT§Ie§ unb Oetle^enbeS 25et»

Italien bet üBtigen Wd^it ni^i toetbe Bieten laffen, gaB bet 5!Jlonat(^ jut

5lnttoott, ha% untet ben üBtigen 5D^ä(^ten unstoeifel^aft nid^t toenige fein toütben,

toeld^e gtan!tei(^§ Mä^aU in tetjolutionäte 3ufaE§fpieIe nid§t (toie ülußlanb cS

t]§ue) Bebauetn, fonbetn im @egentl§eile fjteube batüBet empfinben toütben, btc

i.
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künftige tt)ttt^fd)aftlt(^e Sage biefe§ ßanbe§ etfti^üttett 3U feigen. SSoutgoing gaB

batauf äux 5lnttt)ott, ha% ein fetnbjeltge§ SÖet^alten t)on xujftfd^er Seite toal^t«

j(j^einli(^ baju fül^x-en toütbe, gtanfxeii^ in ein engexeg S5exl^äUni§ ju @nglanb

ju txeiben.

„Stoifi^en tttix unb @nglanb/' xief bex ^aifex au§, „muffen Sie einen tief*

gel^enben Untexfdöieb matten. 6elbft je^t, tDo i(^ bux(^ ba§, tüag fi(^ Bei 36nen

l^ugetxagen, in ßxxegung unb Unjufxieben'^eit bexfe^t tooxben Bin, l^abe i(^ nid^t

[Qufge^^bxt, mx^ füx hk ©ef(^itfe gxan!xei(^§ ju intexeffixen. (Sxabe ttjä^xenb

jbiefex (e|ten Slage Bin i(^ foxttoö^xenb buxd^ ben ©ebanfen Beunxul^igt tooxben,

l^nglanb, ba^ 6ie toegen 31§xex 5llgexif(^en ©xoBexung Beneibet, fönne auf ben

l®eban!en !ontmen, öon 31^xen innexen Sßixxen ^Jlu^en ju jiel^en unb 31§nen biefen

jfd^önen S3efi^ ftxeitig 5U mad^en. — 2Ba§ Deftexxeid^ anlangt, fo ^ittext biefe§ für

Italien unb ift e§ Italiens toegen mit 3T§xex aBexmaligen 9let)oIution l^öd^ft

unaufxieben. 3m lleBxigen mad^t Deftexxeid^ ft(^ 5^i(^t§ baxau§, toenn e§ 3f)nen

üBel exge^^t, toäl^xenb toix un§ aufxic^tig fxeuen, toenn gxan!xei(^ in SSejug auf

ma^i unb SBo^lftanb ^Joxtfd^xitte mad^t."

SSouxgoing gxiff biefe 2[ßoxte leBl^aft auf. @x exinnexte an ben toaxmen

5lnt]§eil, toeld^en ^xanheid^ an ben xuffifd^en ©xfolgen ton 1828 genommen ^aBe

unb an hk exl§eBlid§e ^Inga^I öoxnel^mex gxanjofen, tneld^e ben ^elbjug nad&

5lbxiano:|3eI fxeitoillig mitgemad^t !§ätten. gxan!xeid6 unb $xeu§en feien ^n^=

lanb§ einzige toal^xe gxeunbe unb ptten fic^ aud^ tüö^xenb be§ legten ^xiege§

al§ fold^e extüiefen. „Unb," ful§x bex getoanbte ^nttjalt bex fxangöfifd^en ^ntexeffen

foxt, M ßto. 50fla}eftät auci^ ie|t nid^t aufge^^öxt l^aBen, ftc^ füx un§ ju intex=

effixen, fo !bnnen 6ie fid§ aud§ ie^t aU unfex ^xeunb Betoeifen, inbem 6ie e§

öexmeiben, unfexe S5exlegenl§eiten buxd^ ein feinblid§e§ 33exl§alten ju öexmel^xen."

^JlüoIauS Bexief fii^ baxauf, ba§ ex hk in gxan!xeid§ jux ©eltung ge!ommencn

|$xinci))ien öexaBfd^eue, unb ba^ außexbem ein 5Ingxiff oon fxanjöfifd^ex Seite

I

gefüxc^tet tüexben muffe. SBouxgoing öexfit^exte, ba^ ein fold^ex 5lngxiff unmbg*

ilic^ toexben toüxbe, toenn gxan!xeid^ nid^t etttja buxd^ eine Koalition i§exau§=

igefoxbext toüxbe, ba^ in fold^em fJaEe aBex au(^ bk öon Sx. 5!Jlaieftät am
|]^5d^ften gefd§ä|ten f^xanjofen, bk 5!}loxtemaxt unb Sa fjexxonap füx bk UnaB=

j

l(|ängig!eit t!^xe§ Jßatexlanbe§ einfielen toüxben.

I

^amit toax ba^ @ef:pxödö Beenbet. SBemex!en§ti:)extl^ ift au§ bemfelBen nux

jnod^ bk folgenbe ^leußexung be§ ^aifex§: „SGßenn e§ toä^xenb bex legten Blutigen

! 5luftxitte boju gekommen toäxe, baß ba^ S5oI! bk xufftfd^e S5otfd§aft ge^lünbext

i
unb bk in bemfelBen aufBetoa^xten ^ctenftüdte öexöffentltd^t l^ätte, fo toüxben

! bie Seute 3U il^xex SSextounbexung entbedft ^aBen, ba% i^ gegen ben StaatSftxeid^

^ gc)3xebigt l^aBe (que je prechais contre le coup d'ötat), unb ba% bex auto!xa=

i tifd^e S5el§exxfc§ex üluglanb^ feinem Sfle^xäfentanten ben ^uftxag gegeben, einem

I

conftitutioneHen Könige bk SöeoBac^tung bex Befte^enben unb Befd§tooxenen S5ex=

i faffung ju em^feitlen."

5ll§ man \x^ txennte, glauBte SSouxgoing fo boUftönbig getoonneneg S^icl

ju l§aBen, ba§ ex ben ^aifex Bat, t)on einex i^m fxü^ex ^gegangenen ©inlabung

i Qud§ untex ben öexänbexten Umftänben bex ©egentoaxt ©eBxaud^ mad^en unb

! Se. ^aieftät auf bex Beöoxfte^enben 9leife buxd^ bie Bei SOßoüoto Belegenen
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^ilttätcolonnen Begleiten ju bütfen, — eine ^rlauBnife, bte 3^i!oIau§ m^ furj

UeBexIegung unb mit einem ©intoet§ auf ha^ ^luffe^en, Mä^t^ hk 6a^i

erregen ttjetbe, läd^elnb ert^eilte.

S5ourgoing'§ fernere 5DarfteEung Beftätigt, ha^ ber !Iuge Sranjofe be§ ©tau^

6en§ getoejen, bte ©efa^r eine§ ruffifc^en ^n§6ru(^§ gegen ^ranltreid^ befinitiö

Befc^tooren p l^aben. @r nimmt nid^t nur ha^ SSerbienft in 5lnfpru(^, bcn

^aifer öon einer Uebereilung jurüifge^alten unb bem 5l6gefanbten ßubtoig^

$^ilipp'§, bem ©eneral Slt^alin eine l^uIböoUe 5lufnal^me am rufftfc^en §of

Bereitet ^u l^aBen, er fteHt hk Sai^e toefentlii^ fo bar, al§ fei 5^i!oIau§ auf feim

SooIition§:|)läne erft nac^ ^u§T6ru(^ be§ Belgifd^en 5lufftanbe§ äurüdfge!ommen. -

2n 2Cßal)rT§eit l^at bie €>a^e anber§ gelegen. 2Bie bur(^ hk nai^ftel^enb mitgc»

t^eilten 3lctenftü(!e Beftätigt toirb , ^ielt ^JliMaug unenttüegt an ber 5lBft(^

einer Koalition gegen ^^xanlxei^ feft unb toar @raf i)ieBitf(^ jum SSeljuf bei

S5orBereitung einer foli^en Bereits nai^ SSerlin aBgereift, Beüor hk entfc^eibenbei

S5rüffeler ©reigniffe eintraten, Betjor ©eneral 5lt^alin na(^ 6t. ^eter§Burg ge!om

men unb Beöor Subtoig $T§ilip:|3 al§ ^önig ber granjofen aner!annt toorben toat

25ereit§ unter bem erften ßinbrud ber ^arifer Reibungen l^atte ber ^aifei

S)ieBitf(j§ p fid^ Befi^ieben, um mit il^m toegen ber äunä(i^ft ju ergreifenben 6d^ritt

in SSerat^ung ju treten. 2)er bur(^ ben glüdlid^en IBfd^lug be§ ^riebeng öoi

5lbriano^el auf ben ©i^fel feine§ :|3olitif(j6en unb militärifd^en @influffe§ ge

langte ^Jelbmarfi^all l^atte au§ feinen !riegerif(^en Neigungen öon §aufe aul

!ein §el§l gemacht unb mit benfelBen Bei bem ^aifer unb beffen näheren greun

ben (unter benen 2:fd^ernt)tf(^eto unb ber nad^ 3Bien entfenbete ®raf, f:|3&te

gürft Orloto Befonber§ p nennen ftnb) eBenfo üoEen ^n!lang gefunben, Itjie mt

feinem leibenf(^aftli(^en §a§ gegen hk üteDolution unb bie liBeralen 3been. 2)a^

ber ^aifer ft(^ im 6inne einer 5lggreffion gegen gran!rei(^ entfc^ieb, gerf

fd^on au§ bem Umftanbe l^eröor, baß hk Beiben ^rieg§luftigften unter feineii

ütat^^geBern, nämli(^ S)ieBitf(^ felBft unb Drlotü nac^ SSerlin unb SBicn entfenbci

unb mit ben an biefen ©Öfen 3U fü^renben S5er]^anbiungen Betraut tüurben. —
5ine§ SSeitere ergiBt fid^ au§ ben nad^ftel^enben 5lctenftüdfen, bie iebe§ Glommen

tar§ entBel^ren !önnen unb beutli(|en SinBlidC in bie 6ad)lage unb in bie ^oEen«

toert^eilung unter ben ruffif(|en SBürbentrögern {euer 3eit getüä^ren. S5efon

bere§ ©etoid^t ift auf ba§ erfte biefer ^ocumente p legen, ^ajeil baffelBe aEer

2ßa^rf(^einlid)!eit au§ benfelBen Xagen l^errü^rt, toäl^renb toeld^er S5ourgoingi

feinen entfd^iebenen Sieg üBer hk Erregung be§ ^aifer§ etfod)ten ju l^aBen

glauBte. Den Unterrebungen mit bem franjöfifi^en ©efd^äftgtröger, hk toir au8

biefem ©runbe au§fü!§rlid) toiebergegeBen l^aBen, tüaren ^eratl^ungen mit i)ie

Bitf(^ :paraEel gegangen, an toeld^en hk fran^öfifd^en 6^mpatl§ien, meldte 9li!olau8

^) 3J?it 5lu§na^me ber fietben an htn ©rafctt 2:jd§crnt)tfct)en3 unb h^n g^elbmatjd^att Sic«

hii]ä) gerichteten faiferlic^en .^anbfc^reiben t)om 5. (17.) Oct. unb 1. (13.) ^o\). ftnb hk]t S^ocu*

nicnte fämmtUd^ in ruffij(i)en Ueberfe^ungen mitgctfieilt, fo ha^ nur eine nod^moligc Ueberfe^ung

berfelben übrig blieb, ^fleffelrobe unb ©rofefürft ßonftantin bebienten fid^ getoo'^n^citSmäfeig be3

fjrauäbfifc^en, 2)iebitf(^ t)otte bk rujfifd^e ©prod^e äu unöoßftänbig erlernt, um ruffifd^ fc^reibcn

3U fönncn. 2luc§ bie atoifcfien i^m unb bem Äaifer in ben S^o'^ren 1827 unb 1828 geracd^'

feiten Briefe finb fronäbfifd^ abgefaßt.
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etn S5aton 33ouröomg gegettüBcr Betl^euctt l^ottc, offenBax feinen 5lnt^ei( ge=

al6t l^aBen. S3ot jeinet 5l6teife nad^ SSetItn fagte 2)ieBitfd^ bte Summe biefer

mit bem ^aifet münblid) gefü^tten SSerl^anblungen nun in ha§ nad^ftcl^enbe

'Memoire äufammen.

„tncjefi(^t§ ber gegentüartigen Seitüer^dltniffe ^at 6e. ^Ö^ajeftöt ber ßaifer

für bringenb geboten gel^alten, ftdö mit feinen S5unbe§genoffen, in§Befonbere mit

feinem ^ol^en 6(^tt)iegett)ater, in'§ ©inöerne'^men ju fe^en unb fo toeit möglid^

etnetfeit§ hk im gegentoättigen ^lugenBIid ju BeoBac^tenbe ©anblungStüeife, an*

bererfeit§ bie üinftig gu etgteifenben ^O^afetegeln feftäufe|en. 6e. 5!Jlaieftöt ift

haM ber Meinung, ha^ unter SSerT^öItniffen t)on ber SÖßid§tig!eit ber gegen«

ttJärtigen, f(^riftli(^e 5lu§einanberfe|ungen nid)t genügen unb ha er gleii^jeitig

ben S^unf(^ T^egt, bag feine intimften auf biefe toid^tige 5lngelegen^eit bejüg=

lid^en 5lnf(i)auungen 6r. ^ajeftät bem Könige pr ^enntni& geBrad^t tüürben,

fjai er feinen g^elbmarfd^all, ben ©rafen i)iel6itf(^=6al6al!an§!i au§geh3ä:§It, biefen

in fein t)oIIe§ S5ertrauen gebogen unb i^n Beauftragt, feine (be§ ^aifer§) %n^

fi^auungen über hk gegentoärtige Sage unb beren öorau§fi(^tli(^e f^olgen öor

6r. ^oieftät bem Könige auSjuBreiten.

3n boEem S5ertrauen ju ber ©efinnung feine§ @rlau(^ten 6(^tt)tegcrt)ater§

tüünf(^t ber ^aifer fid) nad^ beffen ^[Jleinung ju rid^ten unb feine ^ßoliti! genau

in hk t)on sprengen eingefd^Iagenen SOßege ju Ien!en; l^infid^tlid^ ber einjufd^la»

genben ülid^tung toirb ber ^aifer bie 5!Jleinung 6r. ^önigl. ^ajeftät gerabe fo

oufnel^men, al§ Mmen biefelBe öon bem ^aifer 5llejanber I. gefegneten 5ln=

bcn!en§. i)emgemö6 ^ölt ber ^aifer für 5Pfti$t, anä) feine 5lnf(^auungen offen

unb rü(ffid^t§lo§ barjulegen.

^ufri(^tig Be!ümmert üBer hk Unglüd^falle , in loeld^e bie gefe^toibrige

unb unBegreiflid&e $anblung§tt)eife ^arl'g X. gran!reid) unb @uro^3a auf'§ Üleue

geftürjt ^at unb burd^ bie S(^toäd)e, tnelc^e bie ^rinjen ber älteren ßinie Be=

toiefen l^aBen, eBenfo Beunrul^igt, toie burc^ ben 3acolBini§mu§ be§ ^erjogg öon

Orleans, ^at 6e. ^ajeftöt bennoi^ nid)t uml^in gefonnt, ben ße^teren al§

legitimes DBerfiaulpt gran!reic&§ für hie jDauer ber 5Jlinber =

iö]^rig!eit be§ ^erjogS öon S5orbeauj anjuerfennen , nad^bem ^arl X.

ben ^erjog Soui§ ^P^ili^^e in gefe^lid^er g^orm pm Statt^olter be§ t^önigreid^S

ernannt unb fogar mit bem OBerBefe^l uBer hk S^lefte feiner to^feren unb gc=

treuen ©arbe Betraut ^at £)iefe 5lner!ennung ber legitimen ©etoalt be§ ^erjogS

öon Orleans gilt inbeffen nur ber @tgenfd§aft beffelBen, als eineS Stellvertreters

§einrid^'S V.; jum legitimen Könige öon granheid^ fönnte ber ^erjog nur

toerben, toenn ber ^erjog t)on SBorbeauj auf ben S^l^ron üerjid^tete ober ftürlBe.

£)Bgleid§ biefe 50^einung Bei 6r. ^ajeftät unerf(^ütterlid^ feft Befte^t, l^ölt

ber ^aifer eine fofortige ßinmifd^ung in hk inneren S5erpltniffe gran!reid&S

i

nid^t für toünfd^enStoertl^. §at bod^ ^önig ^arl X. baburd^, ha^ er bie unter

I

ber 5legibe ber öerBünbeten ©öfe tjerliel^ene SSerfaffung juerft öerle^te, felBft auf

! baS Üled^t öerjid^tet, hk Unterftü^ung biefer §öfe anzurufen, ^a^n !ommt,

ba6 eine ^nöafton ^ranlreid^S, toeld^e nid^t etttja burd§ aggrefftüe §anblungen

i

ber gegentoörtigen S^egierung tjeranlagt toorben, tjon gana gran!reid^ auf bie

I

9led§nung el^rgeijiger ^IBfic^ten ber Benai^Barten Staaten gefd^rieBen toerben
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tüüxhz, unb bafe felbft ttn gaUe etne§ 6etten§ bct S5exl6ünbeten exfolgteid^ ge-

füi^tten Krieges (unb ein fold^ex toütbe toaT^rfd^einltdö jum S5oI!§!ttege tüetben),

für btefe leiteten bie fd^ttjterige ^lufgaBe üBxtg BIdBen toütbe, eine @rBfolge=

otbnuttg füt gtQn!tet(S^ feftäufe^ett; ber ^erjog öon SBorbeauj ift nodö fe^t iung

unb ein S5otniunb füt il^n au§etl§alb bet näntlid^en gantilie nid^t tnoP ju be*

f(^affen.

5lnberetfett§ l§äU bet ^aifet füt auBetotbentlt(^ tüid^ttg, ba§ bie t)etBün=

beten ^öfe \iä) Bei il^ten au etlaffenben @t!Iötungen auf ben teinen SegitimitätS^

ftanbpun!t (de la legitimitö pure et simple) fteHen, ba biefet hk einzige S5ütg=

fd^aft füt hk @t!§aUung bet ftaatltd^en ^nf)e Bitbet; bemgemä§ öetntag Sc.

^Dtaieftät in beut ©et^oge öon Dtlean§ ni(^t§ 5lnbete§, al§ ben 6tatt]^altet be§

^önigteid^g ju etBIidfen.

Sollten hk üBtigen öetBünbeten §öfe fi(^ Detanlaßt feigen, ^öl^eten ^M=
fid^ten entfpted^enb, hk gegentoöttige Otbnung bet Dinge in gtanheid) anju«

et!ennen, fo ift bet ^aifet bet Meinung, ba§ ba§ nut gef(i)el^en !önnte, toenn

fie hk UeBetjeugung getüinnen, hk allgemeine ^ntjt tnetbe et^alten BleiBen; bie

ge^ötige ©atantie 6eiten§ bet ftanjöfifd^en ülegietung unb eine einigetmafeen

gefe|lid)e ©tunblage toütbe biefe UeBetjeugung butd^ hk Ill^tonentfagung ^atl'ä

t)on SBoutBon 3U ©unften feine§ @n!el§ etl^alten, toenn eine folc^e S^l^ton«

entfagung au(^ nid^t§ lt3eniget al§ notmal toäte. fjaffen hk tetBünbeten Sflegie«

tungen eine fold^e, auf folibe unb Betul^igenbe ©atantien gegtünbete @nt«

fiS^Iie^ung, fo toitb bet ßaifet nid§t anfte^en, il^tem S5eif:piel gu folgen. ^Ber

au(^ tüenn et bet ^nf)e unb bem ©lud @utopa'§ ein fot(^e§ £):pfet feinet in»

timen UeBetjeugung Btingt, toitb bet ^aifet im (Stunbe feine§ ^erjenS bie

©mpflnbung Bel^alten, ha^ e§ in ^^xanlxää) nut einen legitimen ^önig, §ein«

ti(^ V. giBt. @e. ^Jlajeftät tüitb e§ au(^ foI{j§en ^Jallg füt eine ^l^tenfad^e an»

feigen, ben ^Infd^auungen feinet ]§ol§en SSetBünbeten al§ Sehtet nad^jugeBen unbj

gegenüBet bem jacoBinifd^en 25etT§alten bet gegentoättigen ftanjöfifd^en S^egietung

ein ©efül§I öon 35etad§tung niemals üBettoinben !önnen.

6e. 5D^aieftät l^ält füt möglich, ha% l^önig ^atl unb bet £)au^T§in, toenn

fie i^te auf ben ©etjog t)on OtleanS gefegten Hoffnungen butd^ ha^ 35et!§altcn: i

beffelBen getäufd^t feigen, il§te ©tHötungen äutü^aunel^men unb bie Sügel ber !

3ftegietung felBft ju etgteifen öetfud^en toetben. Se. ^O^ajeftöt toütben eine fold^c

§anblung§n)eife füt eBenfo unangemeffen unb fd^äblid§, toie ungefe^Iid^ anfe'^en; ,

eine ©tl^eBung ju ©unften bet 6ad^e be§ ©etjogg öon SBotbeauj toütbe 6t.

5!Jlaieftät bagegen nid^t füt illegal gelten. i)et ^aifet tl^eilt hk t)on feinem @t«

laud^ten Sd^toiegetöatet füt bie ßtl^altung be§ Stiebend gehegten äöünfd^e t)ott»

ftönbig, — öerl^el^lt fid^ inbeffen nid^t, ha^ bie gegentuättigen S^itöet^ltniffc

füt hk ©xfüllung biefe§ gemeinfamen 2öunfdöe§ nut getinge §offnung üBttg

laffen.

£)et butd^ hk ungefe^lid^en $anblungen bet öotigen ftanjöfifd^en ülegietung

Befc^leunigte Umftuta bet Jöetfaffung ?^tanheid§§ ift butd^ bie 9let)olution§^attet

unb bie gegentoättigen ^ad^tl^aBet in au§gef)3tod§en bemo!tatifd^et SQßeife Beftegelt

tootben. 3ßa§ an biefet SSetfaffung ton monatd§ifd§em Clement nod^ üBtig

toat, ift butd^ eine auf iEegalem 2öege betfammelte, auf ben ^ßöBel geftü
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i)eputirten!atntnei: unb bnx^ ben §etäog öon Dtlean§ öermd^tet ttjotben; feine

giltdötung ^at hex ©exjog bux(^ bie hie 9^ationalfatBen Betreffenbe ^eclaratton

fottfam gefennjeti^net. Slngefid^tS bet unBegtcitäten @efugtg!eit, mit toelc^et

bex ©et^og allen g^orbetungen bet 2)ento!ratie nachgegeben ^at, ift 6e. ^D^ajeftöt

übetaengt, ba^ hk ^emoftatie immer neue 3ugeft&nbniffe fotbern ttjetbe unb

bog biefelbe nid^t me'^t toeit baöon entfernt fei, jut reinen üle^uBli! überau*

ge^^en. 2)er ^ergog unb beffen Partei toerben fd^Iieglid^ Bei ber 3fle:puBli! an«

!ommen ober ben ^erfud^ machen muffen, einen öerf^3ateten SÖßiberftanb ju leiften.

3)a§ @ine h)ie ba§ 5lnbere aber toirb birect pr bemohatifdöen ütepubli! unb

bamit ju ben revolutionären @rf(Meinungen ber ^a^xe 1789 unb 1793 unb ben

mit biefen öerbunben getüefenen Kriegen fül^ren, toenn ni(^t redit^eitig an bie

5lntt)enbung berienigen Mittel gebadit toirb, mit benen hie ®nabe ®otte§ hxt

I)eilige 6a(^e ber ©efe^it^leit au§geftattet ]§at.

i)er ^aifer toünfd^t aufrid^tig, ha% biefe S5efür(^tungen ftd^ nitJ^t erfüllen

möchten, er toürbe e§ fi(^ inbeffen nii^t berjeü^en, toenn er fid^ biefelben nidit

t^rem ganzen Umfange nai^ öergegentoärtigte unb loenn er ni(|t rechtzeitig ^ag«
regeln ergriffe, um {ebem 5lu§bru(^ be§ StBeraIi§mu§ ober richtiger be§ 3aco6ini§*

mu§ mit f?eftig!eit unb Energie entgegenzutreten; ju foI(^en ^u§brü(^en fann

bie gegenwärtige Drbnung ber franzöfifc^en Dinge aber fül^ren.

6e. 5Jlaj[eftät toieberl)oIt noc§maI§, ha% hk Ergreifung irgenb tneld^er öffent=

Ii(^en 5!Jla6regeln, feiner ^Reinung nad§ im gegenwärtigen 5lugenbIi(J ino:|3:|3ortun

toäre, toeil biefelben hk Erregung ber ©emütl^er in gran!rei(^ t)erftär!en Würbe.

S3on ]§ö(^fter 3Bi(^tig!eit ift aber, ha^ hk öerbünbeten §öfe fid^ rechtzeitig für

ben gaU eine§ aggrefftöen 33orge]^en§ t)on franzöftfC^er ©eite öerftänbigen , ba

ein fotd^eg frül^er, al§ man erwartet, $Ia^ greifen !ann; ebenfo Wirb notl^Wenbig

fein, ha^ man ftC^ auf bie Etjentualität eine§ t'^eilWeifen 5lu§bru(^§ Vorbereite,

ber zu Q^olge ber in SSelgien unb ^emont l§errf^enben Erregung leidet größere

SSer^ältniffe anne'^men !önnte.

Unter aUen Umftänben WünfC^t ber ^aifer in öoEem Einöernel^men mit

feinen SSerbünbeten unb namentlid^ mit feinem ErlauC^ten ©C^Wiegeröater ^n

^anbeln. 6e. ^ajeftät WünfC^t, bag hk ipreugifd^e unb hk rufftfc^e ^rmee im

Salle eineg ^riegeg gegen gran!reiC§ mit berfelben Einigkeit öorgel^en. Weither

hk großen Erfolge bon 1813 unb 1814 zu ban!en Waren. SBeiter WünfC^t ber

^aifer, ha^ bie 5lction feiner 5lrmee (beren quantitative 6tär!e ber (Sröße unb

ber 2Bic§ttg!eit be§ 3iel§ entf^red^en Würbe) ftd^ mit ber ^ction ber ^reußifd^en

5lrmee in VoEem Einüange befänbe, — ba§ heihe 5lrmeen fo eng verbunben

Würben, al§ mit i^rer Organifation Vereinbar ift unb ha% hk ruffifd^e 5lrmee

mit allen il^r zu ©ebote fte^enben ^[Jlitteln zur 5lu§fü^rung eine§ gemeinfomen,

von 6r. ^al bem Könige zu biEigenben O^eration§^lane§ mitwirk

3nbem 6e. 5P^aieftät ben ^elbmarfd^aE ©rafen Diebitfd^=6abal!an§!i zum

S5efe^l§:^aber ber vorlöufig für ben fjatt eine§ fold^en ^riege§ beftimmten, au§

14 3nfanterie= unb 12 EaVaEerie=2)iViftonen zufammengefe^ten 5lrmee ernannten,

Waren 5lEerl§ö(^ftbiefelben ber Hoffnung, e§ Werbe ba§ S5ertrauen, beffen aud^

6e. ma\. ber ^önig biefen ©eneral Würbigten, — bemfelben bie 5lu§fü^rung

be§ il§m ert:§eilten 3luftrage§ erletd§tern. Diefer 5luftrag befte^t barin, bem
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Könige bte uötT^igen ©tnaell^eiten übet hu gegentöättige £)t§Iocation ber 5ltmee

Tttitjutl^etlen unb beffen 5lntDetfungen gemäg, mit ben baju Beftitntnten ^Petfonen

üBet 5llle§ 9flü(i]>rad^e ju nel^tnen, tüa§ ftc§ auf hie SSetoegung unb bte Dpe=

tationen be§ tuffif(^en §eete§ Bejtel^t.

3n ©emöpett ber oBen enttoidfelten ^Infd^auungen toitb 6e. ^ajeftöt ^ut

Seit !etuet(et fetubfelige 5lBfi(^t Be!unben, fonbetn batauf tt)atten, bafe 6e. ^aj.

bet ^öntg ju f^olge ber SSorgänge in gtan!ret(^ ben ^tieg für unüermetblid^

getoorben crüärt. i)ann toirb ber ^atfer feine 5lrntee auf ben ^rieg§fu§ fe|en

unb an hk ©renje ntarfd^tren laffen ; für hk entfernteften 2;rup^3ent]^eile tnerben

baju bret 16i§ t)ier Monate erforberli(j^ fein. Sollte tnbeffen ein fran^öftic^er

@tnBru(^ naä) S5elgien ober in bte Sfll^einprot^injen eine rafdiere, ^jartieEe §ilfc

notl^toenbig niai^en, foHte bann nod^ Seit ba^ju fein unb 6e. Wa\. ber ^önig e§

für toünft^engtoert"^ galten, fo geben!t ber ^aifer hk ^toeite ruffifd^e @arbe=i)it)ifion

famntt bereu ^rtiEerie ü^öer ha^ ^Uleer fe|en unb an einem öon feinem @rlau(5»

ten 6(^tt)iegert)ater Beftimmten $Pun!te lanben ju laffen.

S5e3ügli{^ be§ S5ormarf(^e§ ber ruffifcj^en STru^^en an hk ©renje toirb

@e. 5}laieftät eine ^ufforberung 6r. ^Jlaj. be§ ^önig§ aBtoarten. 6obann gc=

ben!t ber ^aifer, x\a^ ©rtl^eilung ber nötl^igen SSefel^Ie, nad^ SSerlin ju eilen,

fi(^ mit feinem @rlau(^ten St^toiegeröater ^erfönlid^ p Beratl§en unb Sd^ultet

an Sdöulter mit il^m gegen bie ^einbe ber allgemeinen üiul^e p !äm))fen."

3m S5eft| biefer ^nftruction unb t)on ber 5lbfi(^t erfüllt, berfelben eine

ntöglic^ft !riegertf(^e 5lu§Iegung au geBen, traf 5£)ieBitf(^ am 26. 5luguft 1830

in S3erlin ein. 2^ag§ beirauf öom Könige in ß!§arIottenBurg em:pfangen, üBer*

geugte er ft(^ al§balb batjon, ba§ g^riebri(^ SOßil^^elm TU. tro^ feiner UeBcrein«

ftimmung mit ber 5luffaffung feine§ Sd^toiegerfol^neg öor Willem ben SBunfd^

!^ege, feinem S5oI!e ben ^rieben erl^alten ju feigen unb ha^ bie ^eijx^abii

:preu§if(^er Staatsmänner biefen 6tanb:|3un!t tl^eile. OBgleid^ ^reußen bem ton

^nglanb unb Oefterreid^ gegebenen S3eif:|3iele folgenb, hk 5lner!ennung Subtoig

$P^iIi^^'§ au§f:|3ra(^, obgleich aud) Sfluglanb ft(^ einer fold^en nid()t entgiel^en

konnte unb obgleii^ bie numerif(^e Sc^toäi^e be§ an ben Sll^ein entfenbeten

vierten :preu5if(^en 5lrmeecor:p§ (baffelBe foHte !aum 8000 5!Jlann ftar! fein)

beutli(^ bur(^fel§en lieg, baß Preußen auf einen ^rieg toenig t)orl6ereitet fei,

l^ielt ber ruffifi^e fJelbmarfd^aE bod) an ber §offnung feft, ,M% ein Blutiger

^ampf ätt)ifc^en ber legitimen ©eltjalt unb ber S^leüolution auf hk Dauer nid^t

ttjerbe öermieben toerben !önnen" (2)e^3ef(^e t)om 28. 5luguft) unb ha^ ber Bei«

gifd^e 5lufftanb $reu§en jur 5lction nöt^igen toerbe. 6ein gau^tüerBünbeter

in <5t. $eter§Burg toax baBei (tt)ie ertoäl^nt) ber ^rieg§minifter S^fd^ern^tfi^ett),

ber auf ben ^aifer in biefem 6inne eintt)ir!te unb beffen legitimiftifd^en @ifer

p ftad^eln fud§te. Si^Jt^ti^ft äog ber 5lu§Brud^ ber ßl^olera in ^o§!au burd^

biefe S^lec^nungen einen fatalen 6trid^ ; t)on bem ©rafen S5endfenborf unb ^toeien

giügelabiutanten Begleitet, ^atte ^i!olau§ fid& am 27. @ept. (9. €ct. n. 6t.)

in feine erfte §au:ptftabt BegeBen muffen, um bie jur S3e!öm:|3fung ber 6eud^e

erforberlid&en ^Ragregeln in ^erfon ju üBertüad^en. Um hk ^itte be§ OctoBerS

fd^ienen hk hiegerifd^en 5fleigungen be§ 5!)lonar(^en inbeffen toieber hk DBerl^anb
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gelrinnen 3u foUen. 5Im 5. (17.) OctoBet fd^tieb et jeinem ^xiegStninifter ben

Ttad^ftel^enben, t)on 50^o§!au batixten SSxief:

«mo§!au, ben 5. Oct. 1830.

^ie mix neuexbing§ äucjegangenen 2)e:^ef(^en, lieBftex gxeunb, ftnb fo Be=

[{Raffen, ba§ mix'§ baxauf an!ommt, bie jum SSe^uf be§ S3cginn§ unfexc§ gelbjugg

exfoxbexlii^en ^a§na()men fofoxt in'§ 35Jex! ^u xtd)ten. ^ex ^önig bex ^^liebex-

lanbe ^at mi(^ auf @xunb Befte^enbex SSextxöqe um meine militäxifd^e Untex=

ftü|ung exfud^t unb baBei fo ^xoge Ungebulb bettjiefen, ha^ Sßil^elm (sc. ^xin^

öon Oxanien, 6c^tt)agex be§ ^aifex§) in feinem 5flamen Bei mix angefxagt ^at,

ob e§ nid^t möglid§ fein tüüxbe, i^m einen %^exl bex Sxuppen auf bcm (See=

toege ^u fenben. 6ie toexben felbft tüiffen, ba^ bie 6a(^e in biefex t)oxge=

fd§xittenen ^al^xcSaeit nic^t mcl^x au§fü^xBax ift — tnäxe biefe öexfpätete 5ln=

frage au(^ nux einen ^omi fxü^ex eingetxoffen , fo ^ötte i^ bexfelBen, mit

$ilfe bex t)on mix exgxiffenen ^agxegeln, nad)!ommen !önnen. ©egentoäxtig

tüixb e§ :^auptfä(^Ii(^ baxauf anfommen, ha^ 6ie ben fjelbmaxfdjaü ^) <Baäen

baüon in 5!enntni^ fe^en, e§ müßten ha^ exfte unb ba^ jtüeite (Eoxp^, fotüie ba^

bxitte unb fünfte 9ftefext)e=ß;aöalIexie=6oxp§ fofoxt auf ^xieg§fu6 gefe|t tüexben.

Dutd^ ©buaxb (sc. 5lblexbexg) toexben 6ie Bexeit§ toiffen, ba§ bem fünften

3lefexöe=5lxtilIexie=ßoxp§ bex bixecte S5efel§I exttjeilt tüoxben ift, na(^ Sßol^tönten

ein^uxüdten unb fi(^ babux(^ bex ©xenje ju nä^exn. Dem Bexeit§ auf ben ^xieg§=

fu6 gefeiten bxitten 9ftefext)e'Sat)aIIexie=ßox:|)§ tuexbe iä) moxgen ben S5efe^I fen=

ben, nai^ 5ßoboIien einjuxüiJen, bafelBft 6;antonncment§ ^u ne^^men unb einft==

toeilen untex ben ^efel^l <Baäm'^ ^u txeten; gleichseitig toixb bie bxitte Qnfantexie«

Diöifton angetoiefen toexben, ft(| in bex 9flic^tung auf SBilna ^u concentxixen.

5Daxauf Bef(^xän!en fti^ bk Bexeit§ exgxiffenen ^agxegeln. ^ii bem 5ln!auf

t)on ^Pfexben füx bie 12 @ef(^ü|e unb füx ben ^xain tüixb fofoxt öoxgegangen

toexben muffen; jum SSe'^uf möglii^ft Befdjleunigtex 5lu§fü5xung biefex Tla%=

xegel l^aBen 6ie ft(^ mit bem ©xafen ^ßal^len T^inft(^tli(^ feine§ ^oxp^ bixect in

SSetBinbung ^u fe|en; eBenfo l^aBen 6ie meinen SSxubex ßonftantin baxüBex ju

öexftänbigen, ba^ ex bk nömlii^e ^agxegel füx feine gefammte 5lxmee (in bex

füx ben ^aU eine§ S3oxmaxf(5e§ tjoxgefe^enen 3ufammenfe|ung) fofoxt in 5lu§=

fü^xung au Bxingen l^aBe. S^xagen 6ie bafüx 6oxge, bag aU' biefe 5)k§xegeln

mit möglic^ftex ©^jaxfamfeit au§gefü^xt toexben unb txeten <Bk baxüBex mit

bem ginan^miniftex unb mit @xaBott)§!i ^) in 35exl§anblung. 35on ben @xena=

biexen unb bex @axbe xebe i(f) öoxiäufig no(^ ni(^t, ba biefe STxu^pent^eile nux

äugexften gall§ in SSetoegung gefegt toexben foHen; üBxigen§ toüxben bie @xena=

bkxe Binnen 14 S^agen maxfi^ixen !önnen — unfexe 5Dla§xegeIn ftnb banac^

getxoffen.

6ie l^aBen fexnex (untex gleid^^eitigex 5Dflitt]§eilung an ben gelbmaxfc^all

@a(!en) $etex $a^Ien ju f(^xeiBen, ex möge bk öiexten S3ataiIIon§ bex öietten

9legimentex bex öiexten £)it)ifion nad^ 9^iga, unb bie Beiben 3ägexBataiIIon§ bex=

felBen nad^ DüxnBuxg Beoxbexn, um bafelBft ©axnifon ju nehmen. S)te exfte

^) ©B tft ber au§ ben 5teit)eit§!negen befannte ®raf (fpftter g^ütft) gabtan ©aden gemeint.

-) 3Jliniftet--<Staat§fecxßtär für ^olen.

Jeutfa^e tRunbfcOau. Vin, l. 7
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i)tt)tfion lüitb in tnögltd^fter ^'d^e öon bex :pteu6tf(^en ©tenje aufgefteHt toetben

tnüffen, um ba^ ^o^fenbe bet §eere§fäule ju bilben. S5ef)uf§ mögli^ft Befc^Ieu«

nigtet 6^otn:^Ietttung be§ 5ltttÖexie * $PfetbeBeftanbeg be§ etften unb be§ ätoeiten

(5or^§ tnad§e id^ ben S5otf(^Iag, bag für benfelben bie ^fetbe bet 4. unb bet

8. 5ltttlIetie=S5tigabe genommen unb an 6teIIe biefet bk neuge!auften ^Pfetbc

etngeftellt toetben. — 6ie muffen fetnet meinem SBtubet ßonftantin mittl^etlen,

ba^ bk etfte §ufoten = £)it)ifion untet 5Pa]^len'§ SSefel^I ttitt, foBolb ba^ etfte

(5ot^§ auf ^rieggfug gefegt tüitb
;

felbftöetftönblid^ finb aUe §olbia^t§=UtlauT6et

bet aum 5lu§matf(^ Beftimmten dotp§ fofott einjuBetufen. S)ie 3nfotmotionen

an G;onftantin finb i^m mittelft ßouttiet§ ^aufteilen, be§glei(^en bieienigen an

Diebitf^, tüeld)et \iä) enttoebet Bei il^m obet auf bet SfJüdtteife TBefinbet. 5D^ad^en

6ie au(^ 9^effeItobe entfpted^enbe 5!Jlittl§eilung ; biefet SBtief toitb füt eine au§=

fül§tli(^e 5lnttt)ott auf fein 6(^teiben gelten !önnen. — i)a§ etfte S^tu^pen*

Kontingent, toel(^e§ iä) aU 5D^itglieb bet 5lIIiance gu fteEen ^dbe, foH au§ bcr

5ltmee meine§ S3tubet§ geBilbet toetben, bem id§ motgen batübet f(^teiBen

toill. — Meinet 9led§nung nad) fönnen toit ftül§et, al§ übet jtoei ^Dflonate ni(^t

matf(^beteit fein, — minbeften§ nid)t mit unfetet (Sefammtl^eit. 3ebet 5lugen=

Hid batüBet ]§inau0, bet getoonnen toitb, ift batum öon l^öd^ftem 2Qßett]§. —
@§ tüitb batauf anfommen, ob nid^t am @nbe fd^on bk ^unbe fo umfaffenbet |

SSotbeteitungen (au§ benen 6ie niä)i nut hin ©el^eimnife 3U machen btaui^en,

fonbetn übet toeli^e 6ie laut — toenn aud^ ol^ne 5lffectation — teben

bütfen) baju l^inteid^en toitb, biefen ^tieg ju tjetT^inbetn , toeld^en U)it in

äßa^t^eit fo getn t)etmieben. — ©eben 6ie bem ©enetal äöi^leben öon att' ben

gettoffenen 5lnotbnungen ^enntnife unb fagen 6ie i^m, et !önne bem ^'önxqt

melben, ba^ id^ tjon biefem 5(ugenblidf ab unfete ^eete al§ beteit§ öeteinigtc

anfeile unb ba^ i^ ben SSunfd^ ^egte, e§ möge füt 5l(Ie§, toa§ fid^ auf unfete

militötifd^en 5lngelegen^eiten be^ie^t, bie bi^3lomatifd§e g^otm hei 6eite gelaffen

toetben. gügen 6ie l^inju, ba^ 2^mn bet 5lufttag getootben, il^n (ben ©enetal) :

übet 5llle§, toa§ M un§ öotginge, auf bem ßaufenben ju etl^alten unb ba^

i^ e§ bem Könige 5Dan! toiffen toütbe, toenn et geftattete, \ba6 mit gegenübet

ebenfo unb in ben einfad^ften unb bitecteften gotmen betfal^ten toetbe.

^?üt'§ @tfte toitb e§, toie i^ l§offe, mit bem SSotftel^enben genug fein; ben

üteft fd^iebe i^ U^ ^u btm 3eit^un!te auf, an toeld^em iä) mit @otte§ §ilfe

außet'^alb be§ S3eteid§§ bet ß^l^oleta unb bet aud^ füt miä^ unöetmeiblid^en

Cluatantäne fein toetbe. S)ie ^tanü^eit nimmt ((Sott fei £)an!) M un§ ab,

namentlid^ tüdtfid^tlid§ il^tet ^ntenfität. 6ud§en 6ie ßanctin ^) übet biefe unt)et*

meiblid^en etften 5lu§gaben 3U betul^igen unb nel^men ©ie batauf S5ebadC)t, bit-

felben möglid^ft niebtig ju fteHen. |i

©ans bet 3^tige (Tout ä vous) % Wi
SSefd^Ieunigen 6ie ben 5[Ratfd§ bet ^ofa!en nad§ 5!JlögIid^!eit."

gteubefttaT^Ienb fanbte ^fd^etni^tfd^eto eine 5lbfd^tift biefe§ 25tiefe§ bem

f^elbmatfc^att S)iebitfd^, inbem et j^injufügte, bag bet ^aifet bei 5lbfenbung

beffelben t)on bem @ntfd&Iu6 be§ ^önig§ bet ^iebetlanbe, ben ^ßtinaen öon

^) 2)er ginanätninifter ®taf ßoncrin ftanb auf bet ©eite btx g?ricben8partei.
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Dtanien mit bet ©tott^^altetfd^aft üBet SSelgien ju Betrauen nod^ feine ^unbe

afjalten l^aBe. @c f|)ra$ baBei bie .^offnung qu§, bafe bie tujfifd&en ^rieg§=

tjorBcrettungen eine „ertegenbe" 2öix!un(^ üBen unb hu üBrigen ßaBinette ju

erl)5:§tem ©ifer anfpornen töürben. — ©leid^^eitig mit biefen ^Jlitti^eilungen

gingen 5DieBitf(^ inbeffen ^aä)xiä)kn ganj anbetet ?ltt ju. S)et injlDifc^en auf

feinen Soften 3utiltfge!el§tte ^Dliniftet bet au§U)ättigen 5lngelegent)eiten , ®iaf
5fleffeltobe, fi^tieB il^m untet bem 10./22. DctoBet ba§ golgcnbe:

„2)ie 5lBtt)efenl§eit 6t. 5[Jläieftät, lieBet ®taf, je^t mi(^ äuget Staube,

unfeten 5llliitten 5Jlittl^eiIungen äugelten ju laffen, tüie fte butd^) hk SSid^tigfeit

bet Sage Bebingt etfd^einen. Die ©ntfd^liegungen @nglanb§ fxnb un§ üBtigen§

etft t)ot atoei 2:agen Befannt getootben unb fo lange biefelben au§ftanben, traten

toit üBetT^aupt nid^t in bet Sage un§ Beftimmt tefolotten ju !önnen. 2öa§ man
in ©nglanb Befd)Ioffen l^at, ift fteili(^ nid^t fo Befd)affen, toie t)on einem 2Jlanne

ptte ettoattet tüetben follen, bet ftd^ f. 3- fo mutl^ig unb fo enetgifd) gegen

^a^oleon gefd^Iagen l^atte. 5^iemal§ ift mit bet 5lu§f^tu(^ Beffet Begtünbet et=

f(^ienen, ha^ Sä^ettington im g^elbe ein ßötoe, im ^aBinet ein .gafe fei. Sßte

immet et aBet aud§ Detfa'^ten möge, meinet feften UeBetjeugung nac^ toitb et

toeitet gelten muffen, al§ et ben!t unb tüenn et au(j§ nod§ fo fd^üd^tetn aufttitt,

toitb et ftü^et obet fpätet bod^ ba an!ommen muffen, tt30 loit i^ l^in l^aBen

toollen. i)utd^ou§ Begreiflid^ etf(^eint mit, bag et 3U fofottigen 5!Jlagtegeln

nid^t gefGeritten ift, benn ba^u ^at e§ i^m an 5[Jlitteln gefel^lt. 3llle§ toaS

er an %ru|3:|3en l^ätte nad§ Belgien fenben !önnen, toören ^el^ntaufenb ^Jlann

getoefen; ha jpreugen bie Ül^ein^roüinjen nicf)t entBIögt laffen barf, l^ätte el

üon hzn bortigen 2^ru^:|)en ]§öd^ften§ fünfunbatoansigtaufenb ^ann aBgeBen

!önnen, — unfete S5erftär!ungen aBer hätten frül^efteng üBer öier 5}lonate l^eran»

tüdten !önnen. 2Ba§ id^ getoünfd^t ]§ötte, Befd^rän!t fid§ barum barauf, bafe

man ^u ^Jran!reid§ in einem energifd^eren S^one gerebet ptte, benn nur ein

^rieg mit (Snglanb tüirb in f^ranheid^ gefürdC)tet. SSenn man ben granjofen

hk 5Jlöglid^!eit eine§ fold§en Krieges für ben gaE äu füllen gegeben l^ätte, bafe

fte ftd§ t>on il^rem obiöfen ^'^id^teinmiidjunggprinci:!) nii^t lo§fagten, fo toäre ba§

ba§ geeignetfte TOttel jur ©r^altung be§ allgemeinen griebeng getoefen. 5ln-

langenb ^reugen mug iä) 3^nen geftel^en, bag i^ e§ l^öd^ft natürlid^ finbe,

toenn biefe ^Iflad^t ftd^ auf eine loeitauöfe^enbe ßom^lication nid&t einlaffen toiü,

fo lange fie 6nglanb§ unb einer Betoaffneten englifd^en Unterftü^ung nid^t fidler

ift. Die 6d6toierig!eiten, auf toeld^e 6ie geftogen finb, erfd^einen mir au§ biefem

©runbe eBenfo toenig t)ertounberlid§ , toie hk Unjd^lüffig!eit , üBer tt)eld)e 6ie

!(agen; biefe Unfd&lüfftg!eit f(^eint mir in bcr 6d[itoädöe ber ^Preugen jur 23er=

fügung ftel^enben ^[Jlittel, in bet 5l6gelegen!§eit unfetet Untetftü|ung unb in bet

ungünftigen 6ttömung be§ öffentlid^en @eifte§ , burd)au§ Begrünbet . 3u fein.

Der einzige 33ortourf, ben man bem ^Berliner ^aBinet machen !önnte ift ber,

bafe e» o^ne tjorgängtge SSeratl^ung mit un§, feinem ©cfd^äftströger in Sonbon

Snftructionen gefenbet l^at, toeld^e hk öom ^ex^o^ öon 2Bettington ju ©unften

feineg S5er^alten§ t)orgeBrad)ten 5lrgumente el^et t)etftät!t al§ aBgefd^toöi^t ^aBen.

Da id^ t)on bem t^^aifet gettennt Bin, Befd^rönft fid^ 5ltte§, toa§ idt) 3^nen,

lieBer ®raf, fagcn !ann, auf hk öorftel^enben 5lu§fü]§rungen, bie iä) 6ie inbeffen
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aU Biogen $lu§btutf meiner ^etfönltd^en ^Jleinung an^ufe^en Bitte, ^an giBt

un§ Hoffnung baranf, ba^ @e. ^ajeftclt am näd^ften £)ienftag (14./26. OctoBet)

3ntü(!!e:^ten tüexbe. 6ie tüetben ft(^ leicht boxfteHen, ttjie peinlid) mir bic

Trennung öon @r. ^O^laieftot grabe in bem gegentoärtigen hitifc^en ^ugenBIid

fein mug. 5luf üiofen ftnb tüir üBet!)aupt nic^t gebettet, lieBer @raf; bic

(J^olera l§auft in einer großen ^In^al^l öon @out)ernement§, hk au§ biefem

©runbe t)on ber 0le!rntirung '^aBen ou§genommen Serben muffen; tnegen ber

gegen bie iDeitere 5ln§Breitung ber 6en(^e ergriffenen ^O^lagregeln ftoift ber

innere §anbel; tüir finb !eine§h3eg§ filier, ba^ bk Spolera, — bk Bereite in

%i(^tDin aufgetreten fein foH, — nid&t auc^ l^ietl^er gelange. Sßtr ^aBen eine fd)Ied^tc

@rnte gel^aBt nnb bk Steuern laufen nur fipärlid) ein, — unb unter fo Be

fd^offenen S^i^^^i^ treffen toir S5orBereitungen jn einem Kriege, beffen golgen

©Ott oUein öor^er ju fe'^en Vermag. @§ tierftel^t \iä) öon felBft, bü% man ben

^nii\ nid^t fin!en laffen unb ba% man fii^ tjon ben S5erl§ältniffen ni^i bepximiten

laffen barf: i^ l^aBe aBer bod^ für ^ftic^t gehalten, ba^ traurige S5tlb unferer

inneren Sage tjor 3^nen p entrollen, bamit Sie baffelBe Bei Ql^ren SSer^anb

lungen mit bem :|3reu6if(i)en ^aBinet ge'^ötig in S5etrad)t jie^en lönnen."

60 toenig ^ieBitfc§ ^fleffelrobe'g frieblid)e 9^eigungen tl^eilte, — ber UeBer«

3eugung, bag biefer bk ^reufeifc^en Stimmungen rid^tig Beutt^eile unb ba^ an

ein SSorge^en $reu§en§ nid^t p beulen fei, fo lange ba^ in $ari§ allein

gefürd^tete @nglanb einer Lotion tüiberftreBe, öermoc^te fti^ aud^ ber !neg§^

luftige geIbmarf(5aE ni(^t 3U entjiel^en. @r glauBte feine SSetliner ^iffion

Beenbet unb fd^rieB b^m ^aifer, baß er aB^ureifen Tröffe, al§ ein öom 14. (26.)

DctoBer batirte§ Sd^reiBen be§ Statthalter^ öon $oIen, @ro§fütften ßonftantin,

i^n batjon Benad^rid^tigte, baß ber ^aifer bie fofortige ^[JloBiliftrung ber ^oInifdf)en

5lrmee angeorbnet ^aBe, baß er (ber ©rogfürft) biefer Orbre aBer nod^ nid^ti

na(^ge!ommen fei, tt)eil er S5e^uf§ ^lu^fü^rung berfelBen auf eine SSerat^ungj

mit 5DieBitfdC) l^ingetüiefen tüorben, ttjeld^e ber ^aifer für Bereits gefd^el^en, gehalten

l^aBe. 2)er ^rief be§ ©rogfürften ßonftantin entT^ielt u. 51. bk folgenben Sä^e;!

„^a iä:) t)on 31§nen !einerlei 5lntx)eifung et^alten ]§aBe, — ba iä) nid^t

toeiß, tüelt^e ^pf^agregeln :|3reu§ifd)er Seit§ gegenüBer ben S5orgängen in ^Belgien

ergriffen tüorben unb ba i^ üBetbie§ au§ bem „Defterreid^ifd^en SßeoBad^ter" er*

fe^e, ba^ Defterrei(^ an !einetlei aggrejfitje Sd^ritte beult, fo l)aBe \^ ^u bet;

5lnnal^me (Srunb, ba%, ttjenn toir aEein unb o^ne tjorgöngige S5erftd§erung

analoger ^D^agna^men ber üBrigen ^Jlöd^te SSorBereitungen treffen, toeld^e ju

einer Betnaffneten @tnmifd§ung in bk Belgifd^e 5lngelegen§eit fül^ren müßten .

.

eine fold^e UeBerftür^ung t)on unferer Seite, bie allgemeine Erregung nur f^üren

unb ben ^ntereffen $reu6en§ Si^aben anfügen tüürbe. — SOßäre in ^Belgien eine

^eDolution au§geBrodl|en toä^renb ^arl X. nod^ auf bem ^i^rone granheid^S

faß, fo tüürbe eine im (^inüerftänbniß mit ben üBrigen ^Jläd^ten unternommene

Betnaffnete ßinmifd^ung Sflußlanbl in gon^ anberem ßid^te etfd^einen; bk Bloße

^t)atfa(^e eine§ 5lufftanbe§ unb bk Bejüglid^en SSeftimmungen ber S3erträge

toürben für eine fol^e ßinmifd^ung bie ©runblage geBilbet unb ben üBrigen

^äd^ten bie geBieterifd^e 35er:|Dflidf)tung aufexlegt ^aBen, bie üiul^c be§ Sanbe§

unb bic !önigl. ^^utoritöt il^rem öollen Umfange na^ tuiebetl^eräuftellen. ©egen«
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to&tttg tnü^te bagegen gefürchtet toerben, bo^ ber ntd^t nur in granhctd^,

fonbern ouc^ in t)telert anbeten Sänbern @uro^a'§ l^errfdtjenbe ©cift be§ 5luftu]^t§

bnxä) ben ßärm milttätifd^er 33oi'16ereitungen gefteigett unb bog eine allgemeine

geuergBrunft ]^etbcigefü]^rt tüütbe, an ber granheid) fid) Betl^eiligte unb beren

folgen jur Seit !aum albaufe'^en fein toürben.

S)a ber mir hnxä) ben ©rafen 5lf(^ernt)tfd)ett) mitgetf)ei(te SlHerl^öt^fte

^efel^l ben 10. (22.) 5Deceml6er al§ S^ermin t)eftimmte, bi§ gu tueldiem bic

2^tup)3cn äum 5lu§rüden Bereit gemad^t fein follen unb ha biefer STermin Bereite

fieranrüdt, fo fenbe i^ 31§nen einen fj^elbiäger, inbem i^ 6ie erfui^e, mi(^ mit

möglidifter Sef(f)Ieunigung toiffen ju laffcn, oB i(^ biefe 5lnorbnungen in 5lu§«

fül^rung Bringen foU ober nii^t. ^natüifd^en toerbe id§ mir angelegen fein laffen,

atte nöt^igen SSorBereitungen ju treffen."

^uf biefen ^rief gaB ^ieBitfd^ hk folgenbe, Dom 17. (29.) DctoBer batirte

^Inttoort:

„53ereit§ bor einigen SBoi^cn l^atte \^ bie @^re, @to. ^. §. meine 5!Jleinung

ba^in au§3uf:i3re(^en , ba^ im §inBIii! auf bie 6tär!e ber burd^ hk gegen=

roörtige Sage ©uropa'^ Veranlagten 9luftungen, hk ^[JloBilifirung ber :polnifd§en

^rmee unb be§ ülefert)ecorp§ berfelBen nod) für einige Seit aufgcfdjoBen tnerben

!önnte, jumal biefe 5lrmee ft(^ in ber 91äl)e be§ ipräfumtiüen ^rieg§tl§eater§

Befinbct. ©to. ^. ^. IjaBen mir barauf no(^ ni(^t geantwortet, — toal^rfd^einlid^

toeil 6ie— gleich mir— annal^men, ha^ iä) fofort jurüdlel^ren toürbe. 5^i(^t§ befto

tT3eniger unb o^ne Sf^üdfid^t auf hk :politif(^en ^eränberungen, tt)el(^e fi(^ in«

^lüifi^en in Suropa tJoEjogen l^aBen, Bin i^ ber Meinung. ba§ bie 5!JloBilifirung

ber polnifd^en 5lrmee unb be§ 9lefert)e=ßor:|)§ berfelBen noä) auf minbeften§ einen

^onat 5inau§gef(^oBen tüerben !önnte."

5lm 18. (30.) DctoBer Berid^tet ^ieBitfc^, er fei t)on bem Könige in einer

längeren ^lubienj empfangen töorben unb l^aBe in biefer 35eranlaffung genommen,

ausführlich üBer bie öon bem ^aifer angeorbneten ^rieg§t)orBereitungen 3U

Berid)ten. £)ie ^loBiliftrung eine§ 2:^eil§ ber rufftfd^en 5lrmee l^aBe ^riebrid^

SBil^elm III. al§ rettenbe ^IJla^regel freubig Begrüßt unb berfid^ert, ba§ aud§ er

an bie Unüermeiblid^leit be§ ^dcge§ glauBe, Be^üglid^ ber angetüenbeten 5!JloBili«'

ftrung ber polnifd)en 5lrmee inbeffen geäußert, baß er biefer ^Jflaßregel nid^t

äuftimmen !5nnc, ba bie mit ben polnifd^en Siruppen in einer ftrategifd^en ßinie

ftel^enbcn preußifd^en ^eere§tl§eile il)re ßanbtoei^ren nod§ nid^t ju fammeln üermod^t

Ijätten unb aud^ fonft auf ^inberniffe geftoßen feien. 6obann l^aBe ber ßönig il^m

(2)ieBitfd§) bie legten Depefc^en au§ ©nglanb gezeigt, feine Un3ufrieben^eit üBer ba§

S3erl§alten ber Sonboner ülegierung au§gefprod^en unb gefagt, boß il^m 3^id^t§ üBrig

geBlieBen fei, al§ ein Memoire üBer hie gegentoärtige Sage, beren S^lgßn, bic

^rieggpläne u. f. to. aBfaffen unb ben §öfen t)on Sonbon unb 2Bien aufteilen ju

laffen. Die ^Inttoort auf biefeg 5Jlcmoire erfud§e er ben ©rafen DieBitfd§ in

SSerlin aBlüarten ju iDoHen.

2:ro^ feine» bringenben 35^unfd§e§, enblid) ju einem befinitiöen 9iefultat ju

gelangen unb aBreifen ju lönnen, mußte ber gelbmarfd^all fid^ aBermal§ auf

ba§ harten t)erlegen. 5lBer nod^ Bet)or bie t)on bem Könige ertoarteten 5lnt=

toorten au§ Söien unb ßonbon eingegangen toaren, erhielt S)ieBitfd^ ben nad§=
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ftel^enben, Dom 1./13. SlobemBer battttcn SStief feincg inätütfd^en t)on ^osfau

nad^ @t. 5petex§but9 ^nxMoieh^xim, t)on gleid^ei: Ungebulb tjerjel^tten ^aifer§

:

„^ud^ {(^, HeBftet gteunb, f^inge an bie ©ebulb ju betiteten. 33on SBtief

äu SStief t)et^ei§en 6te mit enttoebet bk ^^Ibfenbung eine§ entft^eibenben Souniet§

ober 3^te eigene, nal^ebeöotfte^enbe 5l6retfe: batübet finb faft ätoei Monate

öetffoffen unb tüebet bQ§ Sine ttod^ ba§ 5lnbete ift gefd^e^en. 2)amit ^aBen Sie

jugleid^ hk ßöfunq be§ 9tät]§fel§, tnatum id^ auf 3^te ^Briefe nid^t geanttoottet

l^aBe; i^ tnoHte 3^nen auf ^3oftttt)e ^itt^^eilungen anttuotten unb biefe pofitiöen

^itt^eilungen !ommen nid^t. (Seftetn enbli(^ ^at meine grau einen SSrief be§ ^öni9§

etl^alten, in toeld^em betfetbc mitt^eilt, er ^aBe Sie au§ toii^tigen ©riinben jurücf^

.ge!§alten. 3d^ möd^te tüenigftenl; ha^ 6ie in ^rfa^tung Btöd^ten, tüit Befänben

un§ tüo^l unb hk ^tieg§t)oi;Bexeitungen feien mit (Sotte§ .g)tlfe t)oxtt)äit§

gegangen. 5lm 10. (22.) ^floöemBer tneiben tt)it mit bem 1., bem 2. unb bem

Iittl§auifd^en 6otp§, ber ^oInifd)en 5trmee, bcn ©renabieren unb ber 9flefett)e=

üieitetei au§tüdCen !önnen. Um aEe 3tt)eifel an meinen entfd^ieben unb untoibet*

tuftid^ gefaßten ©ntfd^Iießungen ju befeitigen, ^aBe id^ 5llle§ in bie S^itungen

fe^en laffen. ^z^kx benn je Bin id§ baDon üB erzeugt, ba^ trenn e§ üBet^upt

ein ^mittel giBt, biefen ^rieg ju üetmeiben, baffelBe bar in Beftel^t, ha^ man ben

3acoBtnern aller Sänber Betüeift, man fürd^te fie nid^t, — man fei aUeutl^alBen

unter SÖßaffen unb tt)ir toürben, aud^ trenn bie 33orfel^ung unfern Untergang

Befd^Ioffen ^oBen foHte, mit (äl^ren unb auf ber SSrefd^e unter^ugel^en triffen.

^a§ ift feit fünf ^af)xm meine @m:pfinbung unb trirb e§ Bi§ an ba§ @nbc

mcine§ SeBen§ BleiBen. Tillenf^alBen unb Qebermann tüünfd^e i^ t)on biefer

meiner 5lnfd^auung§tt)eife ^unbe gegeBen ju feigen; injtoifd^en aBer trotten trir

unfere ^flid^t ju t'^un Derfud^en.

5Der ^aifer Don Defterreid^ trünfd^t, ha% bie 5lrmcen unter 3l^ren DBer«

Befel^I geftettt toürben, — id^ l^aBe ba§ al§ ^dä^zn fd^meid^ell^aften 23ertrauen§

unb aU Unter^fanb feiner 5lBfid§ten angefel^en unb jugeftimmt.

35on ber £)en!ung§tretfe unferer Gruppen Bin id^ burd^au§ Befriebigt: 5ltte

finb marfd^Bereit unb marfd^Iuftig, id^ aBer Bitte ©ott, — ba^ e§ nid^t nötl^ig

trerbe. ß^onftantin tritt ben DBerBefel^l nid^t üBerne^men, er ift Bereit fid^

unter ben S5efef)l iebe§ Don mir ernannten 5(nbetn ftetten ju laffen.

treffen biefe nad^ SSerlin abreffitten geilen Sie nod^ bafelBft, fo Bitte id§

atte S5e!annten Beften§ ju grüßen, kleine i^xm em^fie^lt fid& 31^nen unb iä)

umarme Sie, inbem id^ für ha^ ßeBen BleiBe, 3^r tro^taffectionirter ^."

35ier SS^age fpäter gingen bem fjelbmarfd^att jtrei S5riefe 5leffelrobe'§ unb

be§ ©roßfürften ß^onftantin ju, treidle burd^fe'^en ließen, boß bk Meinungen

an leitenber Stette immer nod^ get^eilte feien. Üleffelrobe fd^ricB unter bem

5. (17.) «JioD. ha^ fjolgenbe:

„©at @raf 5lIopäu§ 2^mn meine lange an ^atifd^tfc^etr gerichtete ^epefd^e

Dorgelefen, fo triffen Sie, trie ber ^aifer üBer bie iriä)tigen £)inge ben!t, bie

fid^ gegentrdrtig in ©uro^a Dott^ie^en. i)a tro^ Beften 2Bitten§ !eine ber Be«

tl^eiligten Wdä^k — einfd^ließlid§ 9tußlanb — im Staube trar, fofort jur

5Iction üBeraugel^en, fo ift ^Rid^tg üBrig geBlieBen, aU ben SBinter baau ju Be=

nu^en, bie furd^tBare Koalition ber Dier ^ä^k ju otganifiren. 9lur biefe (Som*
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Binatton üetntag SSelgien ju tetten unb ßutoipa öot neuen großen Unglücksfällen

^u kpten; ließen hk Betl^eiltgten Wää)k fid^ einzeln unb eine nad§ bex an^

beten auf einen ^ampf mit g^ranheid^ ein, fo toütben biefelben geißlet n)iebet=

f)olt toefben, tneld^e pt ^2luflöfung allet ätüifc^en bem gelb^uge in bet ß^am»

pagne unb ber <Bä)la^t Bei SCßagtam gefdiloffenen Koalitionen gefül^tt l^aBen.

5llletbing§ laffen tüix bem geinbe Seit, feine Gräfte ju otganifiten, ha biefet

geinb feine Hilfsmittel aBer i;m_m e t näl§er Bei ber §anb l^at, al§ ha^ Bei un§ ber

gott ift, fo Bin id^ ber 5!Jleinung, ha^ biefer 3eitgett)inn un§ fdjlieglid^ größeren

S5ortl§eil juBringen tt)irb, al§ gran!rei{^ — pmal, tüenn e§ un§ tnö^renb be§

2ßinter§ gelingen follte, ©nglanb auf unfere 6eite p ^iel^en unb üBcr eine bon

i:^m 3U leiftenbe ipraltifd^e SSeiplfe 6i(^er]^eit ^u getüinnen; ba§ le^tere aBer

ioürbe unmöglicl) fein, toenn ein allgemeiner ^rteg burd^ ha^ 23erl§alten einer

einjelnen continentalen 5Jlad^t l§erBeigefü:^rt toürbe. S)iefe (^rtnögungen toerben

unfer S5ebauern üBer ^Preußens Surüdt^altung unb Unentfd^loffen^eit üerminbern

muffen. ^reußenS 35er]§alten trägt aEerbing§ bog ^er!mal ber Sd^toäd^e an

ftdö, — biefe ©d^toäd^e aBer ift ba§ SrgeBniß öon $reußen§ gefammter ßogc,

ber Ungureid^enl^eit feiner ^Ulittel, enblii^ be§ in gan^ 2)eutf(^lanb l^crrfd^enben

bem Kriege aBgeneigten (SeifteS
; für unöermeiblic^ toirb ber ^ricg ben S)eutfd§en

eBen nur gelten, toenn bie granjofen ju einem offenen Eingriff üBerge'^en. ^ü%=

lanb Brandet biefe ©rtoägungen gMlid^er SBeife nic^t auf fid^ felBft anjutoenben;

tüir ftnb inbeffen genöt!§igt, biefelBen Bei unferen SSered^nungen mit in Söetrad^t

ju stehen, ha e§ auf eine öoHftänbige UeBereinftimmung unferer ipolitifd^en unb

militärifd^en Operationen mit benienigen ber üBrigen 5D^äd§te aBgefel^en ift.

5^i(^t§ aBer ift fd^toieriger l^erjuftellen, al§ ha^ öoUe @int)erftänbni§ öerfd&iebener

3ur @rrei{^ung be§ nämlid^en !S^^d^^ öerBünbeter Sflegierungen, nid§t§ unBe!§ülf=

lid§er, al§ eine ßioalition. Um ftd^ mit einer fold^en äured^tjufe^en, Bebarf e§

einer TOfdfjung t)on geftig!eit unb @efügig!eit; nur ein SlufgeBot Befonberer

'Inftrengungen unb großer 5lufmer!fam!eit !ann ha^n fül§ren, ha% im Saufe ber

3eit ©ntfd^lüffe gefaßt unb 5!Jlittel in SSetnegung gefegt toerben, für hjeld^e ber

raf(^e Sauf ber Kreigniffe ein ungleid^ Befd^leunigtere§ 2^em)3o geforbert l^ätte.

©an^ refultatloS toirb eine fold^e §anblung§tt)eife nid§t BleiBen; toir feigen

Bereits gegenwärtig, ha^ ©nglanb gran!reid§ gegenüBer eine entfd^iebenere 6))rad^e

anfd)lägt unb baß Preußen feinen Sonboner SSeöoEmäd^tigten 3nftructionen in

6ad&en SSelgienS ert^eilt, bie 9flid)tS ^u toünfd§en üBrig laffen. Diefe erften

3eid^en t)on Energie l^aBen toir unätneifell^aft ^i)ren 5lnftrengungen, lieBer ©raf,

unb unferen ^riegSöorBereitungen gu ban!en, toeld^e, toie eS l^eißt, energifd^ öor^

f(5reiten. §ätten 6ie Preußen nid§t mit bem £)egen aufgeftadöelt (si vous ne

leur aviez pas mis constamment Fepöe dans les reins), fo lüürben loir nid^t

ein ^al fo Weit ge!ommen fein, ©ie ^ci^ß« 1^"^ ouf fold^e äßeife einen toi^^

tigen, t)on @r. IHR. hcm öollen Umfange nad^ getoürbigten 5£)ienft geleiftet.

^Jlatufqetniq 1) t^ut in feinem 2ßir!ungS!reife ha^ 5Jlöglid§e, um bem eblen

§eräog, ber ©nglanb regiert, größere Energie einzuflößen; er genießt 2ßeEing=

1) ©amaliger intettmiftifc^er @ejd§äft§txägct in Sonbon, ©oI)n eine§ awm ©rafen gemadjten

jübifc^cn SSanquterg in 2öat|d)QU.
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ton'§ S3ettrauen unb übt auf feinen ©eift fo gtofeen ©inftug, tote i^n tin 5lug»

Idnber auf einen englif(^en ^Ptemiet üBer'^au^t üben !ann. 3luf biejem gelbe muffet

tüix leitet teilen unb ben 3ügel in ßänben Bel^alten; Voix l^aben e» mit einet

tüiberfpenftigen $fetbe ju il^un, bo§ fi(^ auf hk ^intetBeine ftellen toüxbe, loent

man il§m hu 6:|30ten geben toollte. 2)ut(^ SSerttäge unb ßonfexenäen mu6 mai

ben §etäog fo l^inein teilen, baß er ni(^t tüiebet ]§etau§!ommt unb baß 6eiten=

f)3tünge für il^n unmöglii^ ober f(^im:t3f(;i(!^ toetben. 3n 6a(^en ber 2:üt!ei

]§al6en toir il)n fo gefül^tt; mir ift hu S^e^ugna'^me auf hu]e^ 5lnleceben§ um fo

lieber, al§ baffelbe ^ußlanb unter 31§rer ??ül^tung auf ben §öl^e:pun!l be§

9flu^m§ unb ber ^a^i gebracht l^alte. 6(^ließli{j^ gibt e§ auf biefer Sßelt getoiffe

S)inge, bie man mit klugen gefeiten ^ben muß, um an fie 3U glauben, unb i^ ftelCe

mir nur ungern t)or, ha^ eine ^ad^l, toie ßnglanb, e§ gefd^el^en laffen !önnle,

ba^ gran!reid^ fid) S3elgien§ bemät^ligle unb bamit eine Kombination ^erftörle,

bie ©nglanb felbft al§ ©egengetoid&t gegen biefe feine IRiöalin . au§geba(^t Italic,

ginnen btaud^e id§ bie ©röße ber Ungebulb nic^t p fi^ilbern, mit toeld^er i^

ber Eröffnung ber Sonboner G^onferenj unb ber erften SBeratl^ungen berfelben

enlgegenfel^e — in ber ßonferena fe^e i(^ unfern ülettung§an!er. Unter Um*
ftänben !ann ein o^ne ©nglanb unternommener ^rieg für un§ gur ^loll^toenbig«

leit Serben unb it^ bin burd§au§ nid^t ber ^üleinung, baß toir öor biefer 5!Jl5glid^s

!eit prü(Sf(^reto müßten; in fold^em^ gaUe aber Würben tt)ir eine große ßl^ance

Weniger in ber §anb l^aben unb id) glaube baran feftl^allen ju muffen, baß toir

jum ^e]§uf eine§ ficl)eren @rfolge§ berfm^en tnüffen, fo Diel moralifd)e unb

materielle Hilfsmittel, toie nur möglid^, in unfeten ^änbcn ^u bereinigen. Unfere

^Vorbereitungen toerben energifd^ geförbert unb erleiben leinen 5lbbrud^ hmä) hiz

Spolera."

©leid^ htm ßeiter be§ 6t. ^Petersburger 5lu§todrtigen 5lmte§ fd^ien aud^

ber Stattl^alter öon $olen (be!anntli(^ Url^eber beS 5lu§fpru(^§ „Je döteste la

guerre, eile gäte les armöes") htm ©ebanlen an Iriegerifd^e Unternel^mungen

grünblid^ abgeneigt p fein. 6einem öom 6./18. ^obember batirten SSerid^t bar=

übet, baß ha^ littl^auifd^e ß^orpS unb hk polnifd^e ?lrmee auf ^rieggfuß gebrad^t

toorben feien, folgen bie nad^ftel^enben SSemerlungen

:

„S5ci aHen meinen 5lnorbnungen beobad)te i(^ möglid)fte SSorftd^t unb be*

l^alte i^ bie ^Ibfid^t im 5luge, Uebergefd^äftigleiten unb unzeitgemäße Maßregeln

äu Dermeiben, toeld^e hen 3ntereffen unfercS erlaud§ten, oerel^rten unb l^od^öer*

el§iii(^en S3unbe§genoffen, be§ ^önig§ t)on Preußen, 6d^aben bereiten lönnten.

60 toeife aud) hk mir au§ 6t. Petersburg pgel^enben 5lnorbnungen fein

mögen — mir bebeuten fie getoöl^nlid^ nur alte ©efd^id^ten, ba iä^ öon Willem,

toaS \ia\\xxi, jtoei 3Sodjen frülier ^unbe erhalte, ©rabe barum ertoarte iä)

t)on S'^nen, lieber g^elbmarfd^all, 5lnorbnungen unb toaS mi^ perfönlid^ anlangt,

fo toerbß iä) e§ außerorbentlid^ bebauern, toenn 6ie SBerlin berlaffen: toerbe id^

bann bod^ hk ©mpfinbung Ijaben, mid^ in ber fdjtoierigen unb toenig banlbaren

^Pofition 3toifd^en Jammer unb ^tnboS p befinben. S)urd^ hk mir auS @ng=

lanb guge^enben ^Jlad^rid^ten toerbe id^ in meiner Haltung nur beftärlt; in htm
SSerl^alten biefer 2J?ad^t bermag id^ lebiglid^ eine formeEe SoSfagung t)on ber

Uebercinftimmung gu feigen, auf toeld^e eS hä ben 5lbfid^ten ber l^ol^en 35er«
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Bünbeten oHetn ankommen tnu§. S[öo§ gtan!md| anlonc^t, fo !ann biejet 6taat,

ttjcnn ex nic^t ftd^ felbft unb aEer Sogt! in'§ ®efi(^t f(^Iagen tüill, nitJ^t tool

im 3lu§Ianbe anbete ^ttnctpten :|3tebtc^en, al§ ju ^aufe; tüenn ju §aufe alle§ 9ic^

I

öolution atl^met, !ann man au§n)ätt§ ni(^t getreu bic üteüolution in bie 6(^tan!en

i treten, deiner Bef(i)eibenen ^Jleinung nad^ foHte ntan e§ gtanltcit^ felBft üBer=

I

laffen, ftd^ au jexfieifdöcn unb in 6tüd^e ju aetteifeen — unb bo§ nid^t nur butd^

' fut^atl^niige 5^utfd)e unb 23etfd)tüöxungen, fonbetn mittelft eine§ H)o!£)loTganifitten

S5ütger!riege§. @ntgegengefe|tcn galle§ toütbe ein euto^öifc^er ^rieg gegen

i^xanlxtiä) boä) nur bie S[Bit!ung l^aBen, bk betft^iebcnen ^Parteien jum S5e=

]§uf ber 3[Ba]§rung bet Qntegtität be§ franjöftfi^en ^obcn§ unb bet ^Ibtoel^t

ftember Eingriffe mit einanber ou§5ufö!§nen. 5^atütli(^ botf un§ biefe ©rtüägung

ni(^t batan öetl^inbern, jut 5lction Bereit ^u fein, — id) aber toerbe habei

Bleiben, 9li(^t§ ju üBerftüraen, fonbern mit ülul§e unb ^altBIütig!eit bk S5e«

lüaffnung ju BetreiBen.

i)a§, lieBer f^elbmarfd^aE, ift mein ©lauBen§Be!enntni6 feinem ganjen Um«
fange nai^; iä) l^aBe S^nen baffelBe in tjollem Sßertrauen auf 3^re erleuchtete

@inft(^t Vorgelegt. 6oEte i^ ju ^^aten Berufen toerben, töeld^e meiner 5ln=

f(j§auung jutoiberlaufen, fo toerbe i(^ mid^ mit bem 35nen Be!annten (Sel^orfam

untertu erfen, mein Urt^^eil aBer für mid^ Be'^alten."

3n ber 5}leinung, ba^ bk greunbe be§ 3i^ieben§ bie OBer'^anb Bel^alten

Ujürben, mußte 2)ieBitfd^ nod^ baburc^ Beftär!t toerben, ba^ 5^effelrobe i^m unter

bem 9. (21.) 5flot)emBer öon einer 6i|ung be§ 5!}linifter=ßomite'§ ^ittl^eilung

ma(^te, in tneld^er ber f^inan^minifter Omanerin „ein SSilb ber ^lermlid^leit

unferer finanaieHen 5Jlittel" enttoarf unb l^inaufügte, er l^aBe nid^t uml^in ge=

!onnt, feinem (SoHegen rüd^ftd^tlid^ biefer „impossibilitös" auauftimmen: bk

S)inge lägen einmal fo, ba% ol^ne englifd^e 6uBfibien an bie gü^rung eine§

.<i!riege§ t)on ungetoiffer £)auer nic^t tno^l gebadet tüerben !önne. — ©leid^jeitig

mit biefem SBrief ging bem ^elbmarfd^all aBer ein t)on bemfelBen S^age batirte§

6d§reiBen be§ ^rieg§minifter§ S^fd^erni^tfd^eto au, ba§ au§ gana anberem 2;onc

tebete unb bafür Seugniß aBlegte, bog bk ^rieg§^artci nidC)t§ toeniger al§

entmutl^igt, fonbern nad^ töie bor be§ @lauBen§ fei, ben Mfer aum Kriege Bc=

ftimmen ^n !önnen. ^fi^erntitfd^etn f^rod^ bon ber „SSlinb'^eit getüiffer ßeute,

toeld^e an ber tl^örii^ten Hoffnung feft^ielten, bem l^erannal^enben SSerberBen mit

$ilfe bon ß^onferenaen unb S3erl)anblungen Begegnen unb bem Kriege auf 2;ob

unb SeBen borBeugen ^n !önnen, ber a^tf^^en ber legitimen ©cttjalt unb einer

au äufeerftem ^t)ni§mu§ l^eraBgelommenen 2)emagogic geführt toerben muffe".

2)ie attgemeine ^euer§Brunft fei in unauf^altfamer äöeiterb erBreitung Begriffen,

toeil 3^iemanb i^r ernftlii^ entgegen au treten gett3u6t l^aBe. 3Benn bie ^aBinette

bon SSerlin, ßonbon unb $lßien bon gaufe au§ fo gebat^t l^ätten, tüie ber ^aifcr

9li!olau§ getrau, fo tbürbe ba^ lleBel Bereite gegentüärtig mit Stumpf unb

6tiel ausgerottet toorben fein. — 5lnlangenb bie 3fliiftungen unb ^rieg§bor=

Bereitungen fei aUerbingl nid^t au leugnen, baß biefelBen burd^ bk ß^olera unb

bie 6todtung be§ inneren S5er!e!^r§ bielfad§ gehemmt tüorben feien; immer'^in

aBer tbürben bie für btn S^elbaug beftgnirten ^ruppenaBti§eilungen Bi§ autn @nbe

be§ i)ecemBermonat§ (1830) marfd^Bereit gemad^t fein. 3um 6ammelpla| ber



acttöen 5lttttce fei ha§ ^öntötetd^ $olen Beftttnmt, ha^ nid^t nut entfc^eibenbc

ftrategtft^e SSottl^eile, fonbern äugleid§ hk ^ögltd^lett et^zbliä^ex finanäieUet

@tf:patungen Biete; $PoIen fd^ulbe bem xuffifi^en 6taat§fd)a^ ttämli(^ btcißig

5Jlittionen ^nbel unb toetbe mit üiüdEfid^t barauf unb bem ^Bitten be§ ^aifetS

gemä6 t)et:pfXi(^tet toetben, hk 5ltmee ju etl^alten, ^u beten 6taB§d^ef 2)ieBttf(]ö'3

^riegggefäl^rte bon 1828, ber (Staf Sott 6exeit§ befignitt tnotben fei.
—

Obgleich bet Stutj be§ 5Jliniftenum§ SBettington ben .g)offnungen auf be»

UeBexttitt @nglanb§ ouf bie 6eite ber notbifd^en ^dd^te bamal§ einen fd^toetcn

6to6 bexfe^te, glaubte i)iebitfd§ ben 5!Jlitt!§eilungen SLfd^exnt^tfi^ettj'S gxöfeexe

©etoid^t beilegen ^u büxfen, al§ ben ^unbgebungen bex gxieben§:paxtei. St

bex Hoffnung, aud^ ben 5D^iniftex be§ 5lu§n)äxtigen t)on bex 3^otl^tt3enbig!eit einci

enexgifdjen !tiegextf(^en 35oxge]^en§ überzeugen gu !önnen, fd^xieb £)iebitfd§ bem^

felben am 11. (23.) 5^ot)embex (b. ]§. eine 2Ö0(5e t)ox 5lu§bxud§ be§ 2Baxfd§aue

5lufftanbe§) ba§ golgenbe:

„^einex 5P^einung nad^ bxängt bex ©ang bex ©xeigniffe auf eine ^ifi

l^in, hk in bemfelben ^D^age an 6täx!e unb @efäl§xlidf)!eit gunel^men toixh, ti

toeld^em tnir berfelben burd^ l^albe ^agregeln unb tt)a§ nod^ fd^limmer ift, bun

gugeftänbniffe ouSjutoeid^en öcrfud^en. ^u§ biefem ©runbe eben bin i6) i

l^er^lid^ jufrieben, ba^ unfere ^rieg§t)orbereitungen il^ren Fortgang nehmen, -

it)ir tüerben berfelben nur att ju balb bebürfen. 5D^öge (Sott öerpten, baP
biefe ^Vorbereitungen nid§t infolge unfere§ 3ögern§ unjureid^enb geworben finb,

unb ha^ nid^t nod^ neue 33erftär!ungen unb neue unöermeiblid^e £)^)fer not!§=

toenbig to erben."

5lod^ bringenber \pxaä) ber gelbmarfd^ott fid^ in einem ^toeiten, an 3^effel=

tobe gexid^teten SBxief öom 18. (30.) ^^loöembex au§: „©eftattet unfexe ginanjlage

un§ nid^t, bie ülul^e @uxopa'§ ju öextl^eibigen , fo toixb fie un§ nod^ tüenigex

geftatten, ben ßampf aufjunel^men, tüenn biefe§ ©uxo^a $olen in befxeien untex»

nimmt. Da iä) niemals hk ^l^xe ge^^abt ^abe, in bex öftexxeid^ifd^en 5lxmee 3U

bienen, fo !ann i^ ba§ 5D^ontecuculifd§e ^Ijiom audf) nod& nid^t öexfte^en; im

©egentl^eil bin id^ bex 5D^einung unfexeg legten gxofeen ße]^xex§ in bex ^xieg§«

!unft, ha% bex ^xieg aud& bie 2Jlittel 3ux ^riegfül)tung bietet, toenn man i^n

in bet tid)tigen SOßeife, b. f). mit „33ottoätt§'' unb „^uttal^" fül^tt. £)ann

bauett bet ^tieg Üirgete S^ii , foftet et toeniget (Selb unb — tüa§ bie §aupt«

fad^e ift — toeniget Öpfet an 5!Jlenfd^en unb an ^tinci:|3ien ; al§ ©beimann bom
alten Schlage unb al§ eiftiget Dienftmann mu6 iä) ha§ füt öiel tüid^tiget l^alten,

al§ ben finanjietten ^Ulotot (mobile d'argent). 5lu§ biefem 5D^otot btol^t ein

bon 3uben unb ^tl§eiften au§gebad^te§ Si^ftem hk (Stunblage bet gefammtcn

!ünftigen Dtbnung @uto)3a'§ ^u mad^en, unb hit SSegtiffe bon ©lauben unb

@^te, tüeld^e füt unfete S3ätet unb füt un§, bie toit e§ füt eine ©l^te l^alten, ben*

felben ju folgen, ma^gebenb toaten, buri^ 5D^etatt unb SOßett^^apiet ju etfe^en.

Söenn man mit jutoeilen jum SSottoutf mad)t, hk i)inge butd§ att ju

toftg gefätbte ©löfet 3U bettad^ten, fo tüerben tt3enigften§ 6ie, lieber (Sraf, feigen,

ha^ meine 5lnfd§auung§toeife nid^t immer t)on biefer ^arbe ift. i)iefe 5ln«

fd^auungSlneife toirb fid^ inbeffen änbern, fobalb i^ tüai^rjune^men ©elegenl^eit

l^aben toerbe, ba§ man ein^ufe^^en beginnt, bie Dinge ttJürben baburd^, ha^ man
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fie auffdjiebt, ni^t gefötbett, jonbern öetfc^Ied^tert. 2öa§ in 6ad^en be§ CrtentS

mit $ilfe be§ 6(^erte§ entfd^ieben tootben ift unb Qnbet§ oI§ mit bem Sd^toette

nii^t entf^teben tüetben butfte unb nid^t entfd^tcben tüetben !onnte, — ha^ toirb fid^

jin foId§em g^aEe iüiebetl^olen, benn ha^ 6c^tüett allein Vermag hen knoten ber

iBclgif^en ^^xa^e ^u burd^'^auen. 2)er erfoxbetlid^e ^ieB toixb um fo fd^toeter

!

geführt tüexben muffen, je längexe Seit man ben Stäben jur SSertoitrung lögt,

ibie D^fet — aud^ biejenigen an ©elb unb ßxebit — toexben babuxdf) nux gxöfeer

jtoexben."

21I§ ^ieBitfd^ biefe Seilen fd^xieB, toax 16exeit§ cntfd^ieben, ba^ ha^ xufftfd§c

,

„6d§tt)ext" nid^t xoften foüte. §infid§tlid§ be§ bemfelben Beftimmtcn 3iele§ aBer

:§otte bex 6iegex öon 1828 fid^ gxünblid^ geixxt; t)icx unb ätoanjig 6tunben bot

äbfenbung feine§ 6d§xei6en§ toax ^n SBaxfd^au bex toal^ntoi^ige 5lufftanb au§=

geBxod^en, bex bem im 3a^xe 1815 conftituixtcn ^önigxeid^e $olen feine S5ex»

faffung, feinen nationalen S^axa!tex, feine 5lxmee unb feinen äßol^Iftanb unb

^uglanb jel^ntaufenbe öon 5!)lenfd)enIeBen !often foEte. 2öa§ getooxben toäxe,

loenn man ^xeu^en mit foxtgexiffen unb, bem 9flat:^e be§ ^elbmaxfd^aUS gcmag,

untex bem exften (SinbxudE bex 3uIi=9let)oIution bem euxolpäifd^en SQöeften ben

ge!^bel)anbfd^u^ l^ingetooxfen unb fid^ babuxd§ bex ^öglid^Mt Begeben :§ätte, bem

!§intex bem ülüd^en bex 3lxmec au§geBxodienen :|3olnif(^en ^ufftanbe exnftlic^ ju

Begegnen, ent^ie^t ftd^ bex ^exed^nung. !^nx 3lction gegen ben „SGßeften" toaxen

aufeex bex an hk Spi^e be§ 5lufftanbe§ getxetenen :|)oInifcf)en 5lxmeen Beftimmt

tooxben: bo§ gefammte ®axbe = ^ox^§, ein bemfelben BeigegeBene§ Sflefexüe*

ßatiaIIexie=(5ox^§, ha^ ®xenabiex=ßox)3§, ätrei 3nfantexie=Sox^§ (I. unb IL), ha^

bxitte unb ha^ öiexte 9tefext)e=(S;at)a](Iexte=ßox^§, ha^ aBgetl§eilte Iitt]§ouifd§e ßox))§

unb ha§ t)om ©xogfüxften (S;onftantin commanbixte, in $oIen fte'^enbe ^efexbe*

6ox:p§ — ein exl^eBlid^ex 5l^eil biefex 5Exu:|3penaBt]§ei(ungen Befanb ftd^ (Snbe

5^ot)emBex Bexeitg auf bem ^xieg§fu6 i). i)e§ 5lufgeBot§ biefex gefammten 6txcit=

mad^t unb me^xmonatlid^ex exnftex 5lnftxengungen Bebuxfte e§, um $oIen äum ®e=

l^oxfam ^uxild^pfü^xen, oBgIeid§ bexfelBe 5!Jlann an bex 6pi^e be§ xuf|ifd[)en |)eexc§

ftonb, bex ftd^ anl^eifd^ig gemad^t l^atte, mit §ilfe biefe§ §eexe§ fjxanheid^ (Sefe^e gu

bictixen unb htn knoten bex Belgifd^en fjxage auf einen 6txeic^ äu buxd^fiouen!

i)a6 biefeg öexätoeifelte, am S5oxaBenbe einex polnifd^en ©x^eBung fd^iex au§ftd^t§=

lofe Untexne^men ni(^t öoxfdtineE untexnommen ttioxben, l^attc Sfluglanb ttjefent«

lid) ^xeu^en unb bex tüeifen Suxüdf^altung ^önig gxiebxid^ Sßil^elmg III. ju

ban!en ge!)aBt!

!

1) Stl§ jold^e hjetben Be^eii^net: ha^ 1. unb 2. ^nfanterie=(Eoi:p§ mit 3lu§na^inc stoeier

I
2)it)tftonen, bas 3. unb 5. eQüaHetie* unb ha^ Iittt)Quij(^e 6oxp§, bie btittc ®rcnabicr=2)it)ifion,

'

bie erfte UIünen=2)tt)ifiDn unb sroei Slbt^^eitungen teitenber 5lrtitterie.
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C5uftau iFlocrke,

£)ei: ,,gto6e ^ttegex" — fo ^iefe unfet Seglet — TBIäl^te unb berBeugte fid^

tot bem üetfammelten ^uHicutn be§ ,,$otto bt 5Jlaffa^ unb inbem et bie bunt«

Bemalte SStuft Mfttg eintauchte in hu quedtfilbetfi^toete giutl§, Bettat et ben

^tieg§pfab. ^aum ben gefi^tdfteften untet ben BtaungeBtatenen Söhnen ^at=

tl^eno^e'§ öelancj e§ no(^ einmal, un§ nad^äufpudfen. ^o^ iüenicjet betmot^te

t(^ ben geljengiauBen bet üBtigen ^u BeIol§nen, bie mid^ auf ätoanaig ^laftet

©ntfetnung nod^ um einen 6oIbo antiefen, ^m näd^ften 5lugenBIidt entjogen

un§ fi^toat^c Sd)ipU)änbe, untet benen hk S5at!e fi(^ ]§intt)anb, ha^ Bunte

Blenbenbe ^ilb. (j§ tüat, al§ toenn bet S5otl^ang gefaEen ift, hk 5!)^ufi! aBet

nod^ tmmet feinen $Patbon giBt. ^u§ hem fteinetnen ^^leapel toaten tüit einft«^

tüeilen in bo§ l^öljetne getat'^en. 5lu§ bem ätnetüofen aggteffiuen Sätm bet t3om

SEeufel Befeffenen einzigen Stabt, in ha^ Glitten unb ^natten, ülufen, pfeifen/

Sauten, Sifi^en, SSIafen unb S^iefeen i^tet fd}tt)immenben SBotftabt, au§ bem

6tauB in ben niebetfi^Iagenben Oualm bet ^am:|3fet. ^o^ einmal üBetfd^üttete

un§ ein folt^el f(^mu^ig elegante§ UngetT^üm mit lautnatmem ^ol^lentu^, tüäT^tenb

e§ un§ unfäglit^ ftol^ faft umtannte, bann glitten tt)it ^nan^ au§ bem 6d)atten

bet l^aug^o'^en ülümpfe in Si(^t, Suft, Stille ... a^ ! Sine ^anboline auf

bem S3otbetbec! l^ötte man :|3lö^lic§ Him^3etn . . . 5lut einmal tüeig \ä), ha^ mit

a^nliä^ Befteit ju 5!Jluti§e tüat: aU iä) au§ bem SSaffet unb geuet be§ „SRl^ein*

golb" in bie Iti^töoEe gotmenfc^ön^eit bet ^onbnad^t ]^inau§ttat untet hie

fc^neegli|etnben SSaumgtu^^en neBen bem tt)eimatif(^en S^l^eatet, unb btüBen

Bei ^ofi^altet§ f))ielte ein 5!Jläbd&en eine ienet Heinen ^Jlo^att'fd^en Sonaten . .

.

3lBet — hk ^df)xi ift lang, bet „GJtanguettiet" toat ein 5!Jlat!tf(5iff toie

iebe§ anbete, bet SSinb ni(^t§ toeitet al§ ein fc^läftiget ©teco unb bie §i^c

lagette ft(^, i^m gum 5i;to^, immet Bteitet unb bunftiget üBet bie ttäge giut^.

^aä^ ätoei Stunben fd^toamm ^apxi nod) immet tot un§ tnie ein Blaue§ ^ät«
d^en, in benfelBen metaEifd§ toeifeBlauen £)uft ge^Et, bet e§ an biefem 5^a(^*

mittag au(^ füt bie 5^ea^olitanet betfd^leiette. 5lut bag instnifdien aud^ bie

Stabt füt un§ in baffelBe unenblitf)e Sßlau t)etfun!en toat. S)ie jtDei großen

lateinifd^en Segel taufd^ten leifet; ha§ eintönige, !lingenbe $piötfd^etn am ^iel,

ha^ ©efumme auf bem Sd)iff§Boben, tüo bie Gla^tefen l^odten, ba§ tjetfengte
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I

3euc|, in lüeldjem man fid^ !aum ^u xüijxen tDogte, bie unenblic^e flimmetnbe

[
6onnenU)üfte umt)ex, ha§ ^lUe» ftum^fte ab. ^Jleine SSetne, bie ic^ ätoifdien

I

bcn Diutfen ber Untenfi^enben, fo gut e» ging, tüeggeftaut l^atte, fd§(iefen Bereite.

I
fSd ben SOßieberextnedfunggüetfuc^en, bie id^ mit i^nen anfteEte, Berül^tten meine

I

^niee ben 3lQcCen eine§ Tläb^zn^, bQ§ ^toifd^en i^nen fafe. ^bet audf) bieje ]6)kn

\
eingefc^Iafen, benn fie tüT^tte fi(^ nii^t. Um toad) ju Bleiben, na^m id^ ben

,,$ungoIo" au§ bet ^afd^e. ^Ibet id^ faltete il^n ätgetlid^ triebet pfammen.
5^ic§t wegen ber SSIenbung, benn bagegen l^alfen meine fd^toatjen 5lugcngläfer.

i 5lber ha^ @rfte, toaS id^ Ia§, toar hk aufgetooxfene grage, toeld^et :politifd^en

' ^attei bie 6d^ulb an bem teifeenben 3une^men be§ S5rigantaggio — be§ üläubex=

' toefeng — bet^umeffen fei. 3d§ öffnete ben „^tccolo" unb Ia§, ha^ bie betül^m^

kn S5anbiten ©iorbano unb ^ilacd^ieHo, ber „forza irresistibile" be§ §eimtoel^g

I

folgenb, au§ 5legi)^ten, tüol^in fie 1863 geftol^en, toieber in il^re alten 3agb=

i gtünbe ^tüifdöen 5D^orcone unb (S^erreto äurüdtge!e!§rt feien . . .

SBriganti! 60 Verfolgte ha^ 2khä)m 5!JlaIbroug^ ben reifenben dritten,

;

tüie mid§ ^euer hk^ Sßort, biefe bummen üläubergefd§ic^ten. 6d^on t)or meiner

5lbreife begann e§.

„I^ommt alfo jur S^aufe/' fd^rteb mir t)or öierje^n S^agen nad^ f^Iorenj

ein greunb, ber im SSitetbefifd^en anfäfftg ift, — „id^ fc^idfe @ud^ ben 3Bagen

unb 5toei ßarabinieri. 3n 6oriano finb nämlid§ fe(^§ 3ud^tt)äu§Ier au§ge=

5xodt)en." Unb auf bexen ßonto fünbigt natüxlid^ hk ganje ^xotiinj unb !§ilft

i^nen, füx eigene 9fle(^nung, attgegenh)äxtig fein, fagte ic^ mix. 2zihex ftonb id^

t)ox ge^pactten ^offexn, um anbexe Sßexfpxed^ungen ju exfüEen.

^21I§ \ä) 2ag§ baxauf mit einem (SJefä^xten auf ben ^xatomagno ftieg,

fxagte mid^ in ^ontaffieüe bex ^ia^icagnolo, ob toix auc^ betooffnet toäxen. 2)ie

tole au§ ben ^ijlaxemmen l^ätten i^xe ©d^afe oben . . . 5D^itten im ]§öflid§en,

tüo^^Iex^ogenen Xo§cana! S)ex mu§ nun fd§on toiebex feinen 3flad^baxen toa^

anhängen, badete id§.

S5ox Dxbieto — !aum gtoei ^agexeifen toeitex — begegnet mix eine ^Patxouille,

U§ an bie S^^ne betoaffnet. 6eit toann in bex 6tabt SSexfagliexi lägen, fxage

i^ fie, unb ob fie gelbbienftübung l^ielten? — 3^ein, toegen bex S5xiganten feien

fie au§. 2^ lachte unb begleitete fie. Slbex toix txafen toett unb bxeit !einen

3Jlenfd§en, ba§ näd§fte äöixtp^auS tnax öexbaxxicabixt unb 5^iemanb ftanb mir

ülebe, benn 5lKe§ ^atte mit ben 6olbaten äu öexl^anbeln. 9lad§ gtoei 5!Jlinuten

^öxte man einen SCßagen. 51I§ ex t)oxfui§x, gab e§ ein ©efd^xei mit ben^nfaffen;

toie fie fo leid^tfinnig o'^ne SBebedtung fa^xen !5nnten. 3ene lad&ten: l^intex

i^nen !äme bie $oft. ^an :§öxte fie aud) bexeit§; xid^tig, ba blifeten @etoei§t=

laufe; auf bem SSodf, bxinnen (S^axabiniexi unb tükhtx ßaxabiniexi, fo ba^ mix

benn bod^ bunt t)or klugen touxbe, al§ xä) mid§ aEein auf hzn ütüdttoeg mad^en

mufete.

3toei 2:age f|)ätex, al§ ic^ in 5llbano ju ^Pfexbe ftieg, um buxd§ hk 2Jlac=

d^ia beUa foggiuola nad^ SSeUetxi ju xeiten, l^atte i^ genug au tl^un, um mid^

box ben üteüoltjexn — meinex gxeunbe 3U xetten.

„5^e]§mt biefen," fagte bex Qägex be§ güxften ^iombino, ein altex, buxd^au^

exnft^aftex ^ann, „ex ift mix fd^on mond^mal nü^lid§ getoefen."
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„2)ut(iou§ nidöt; aBet hk Seute bo l^tntexm SSerge taugen nun 'mal nid^tg.

©eftern erft l^aBen fie einen Ingenieur ausgeraubt, bet mit einet großen @umme

tjon^om tarn. X^etemi§ l^eigt et. Unb l^iet, teft, toa§ in bet „G:apitale" fte^t."

2)ic btei Bei 5lquila gefangenen SSanbiten jeien jämmtlii^ t)on btüBen, ba§ l^eigt

bet |)au))tmann au§ 9locca ^tiota — bott oBen lag e§, man fal§ e§ üBet bie 3et=

tung ^intoeg. §m . . . aBet toit titten bod^, unb natütlii^ mad^te un§ 9^iemanb ein

Böfe§ ©eftd^t. SSettounbet — t)on S5tomBeettan!en, aBet nid^t t)on ^äuBetn,,

etteid^ten toit ben „@atto" ju SSeEetti, unb nii^t einmal et l§at un§ in bcr

alten S5ij(^of§ftabt au§ge))lünbett.

©Benfotoenig Qemanb in S^ettacina. 5ll§ tüit bott quetfelbein, etl§i|t

unb öetftauBt üBet eine ^edfe !lettetten, um hk Sanbfttage toiebet ^u gewinnen,

tiffen t)ielme]^t 3toei f$öne ^^ettacinefen im 6onntag§ftaat öot un§ au§. 35ot

bem 6of6:§au§ am %^ox fagen fie unb toifd^ten ftd^ ben 6d^tt)ei^ aB, al§ toit ju

t]§tem ^tftaunen baju !amen unb fie au§lad§ten.

@§ ift l§euet einmal but(^ aEetlei 2Bal^l= unb ^atteimanöt^et ^obe, üBetatt

Sötiganten ^u lüittetn. ^üx ieben 6olbo, ben man in S^ttungen anlegt, !auft

man fi(^ neue 9fiöuBetgef(^id)ten. ^a^n fpu!en biefen ßeuten im feiigen ^itd^en^

ftaat alte @ej(i)i(^ten im ^opf. 6ie alle l^aBen hk auftegenbe Unfic^etl^eit biefet

©ten^biftticte mitetleBt, tDie hk ^^Icapolitanet i^te S5efut)au§Btü(5e . . .

„Sötiganti!" 9fli(^tig, untet mit in bet Bunten 50^enge bet UeBetfa^tenben

\pxa^ triebet einmal Qemanb ha^ etoige Sßott au§: briganti.

Untet ben (S^a^tefen ju meinen 3ü§en fa§ alfo ein öltlit^et Signote in^

Blinbem (J^linbet unb Blanfem Su(5totf, gcftopften fd^tnatjen Stiefeln unb toei^et

Söefte. UeBet einem eigentoittigen SSot^embd^en fag ein unBe^al^lBatet Cluat!*

falBetlo^f mit but(^au§ ga'^men 5!Jlienen. 5lnfang§ l^atte iii) x^n mit ben ßeuten

ÜBet üled^tgtet'^öltniffe unb ^Ptocegfac^en teben ^öten. ^ann tüatb fein S5ot«

ttag 3U einem tJoEftänbigen ^aibo^et, ttjie et e§ gel^alten l^aBen toütbe, Ratten

fie i^m i^ten nunmel^t öetlotenen ©emeinbe^toceg anüetttaut, tneld^en fte in

biefem fJaUe, tt)ie et untet ja^lteid^en SBetufungen auf ©ajuS unb ha^ Corpus

juris no(^tt)ie§, unatoeifel^aft getüonnen l^ötten. 6(^lie§lii^ toat biefet |)ett fo

ftei getoefen, ftd^ ben „©jceUenaen" auf bet §ettenBan! mittelft 5luffte:^en§ öon

feinem $pia^ au§ öotäufteEen. @t toat bet 2lbt)0cat S3iagio ^onalbo, Belanntet,

toie et öetfc^ämt läd^elnb l^in^ufe^te, untet bem 5^amen 5£)on SBuonafeta. 3m
UeBtigen unb butd^aug Unfetet §ettlid^!eiten untüütbigftet i)ienet. 5ll§ Meinet

t)on ilim ^Jlotiä na^, toat et Balb hiebet in ungefd^toäd^tet Untettl^äni gleit in

bet 551enge ^u trügen bet totl^en S5an! t)etfun!en.

2)iefet §ett toat foeben, al§ iä) aufmetlfam toutbe, f:ptad^lo§ öot ßtftaunen

unb S5etad§tung, ttjeil hk ßa^tefen i^m auf eine 35et]§ettlid§ung bet S3tiganten

geanttoottet Ratten:

„2)ie Sötiganten finb i)ieBe. DieBe unb S5tiganten finb ein unb baffelBe.

Unb Bei un§ in (^xap giBt eö !eine."

„Unb 6ignoti fe^en anbetg au§/' fe|te hk sietlid^e meine ^inju (bie alfo

bod^ getüad^t ^atte!). 3nbem fie ftd^ baBei eBenfo beutlid^ tüie f(^meid^elHt
nad^ mit umfa^, na^m fie natütlid^ bie le|te ©efa^t be§ ©infd^lummetng öon
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meinen Stbetn unb ftd^ette intern Greife einen aufmet!famen Sul^öter üon

|i)iflinction . . .

„55tiganten!" fogte ein anbetet (Saptefe. „@§ toat h3it!(id^ einmal ©inet,

bet glaubte, ha^ e§ aud^ Bei un§ h)eI(J)e gäbe, tüo man bo(^ nid^t einmal %^üx-

ifd^Iöffet !ennt. Wbex ba§ toat aud^ fo ein bummet flud^enbet ^iemontefe au§

I

glotenj. 6ie toollten i^n — ex toat natütlit^ Solbat — untet bie Sttafcolonie

auf ßaptt fted^en, unb al§ et hie S5etge fa^ bott oben, auf benen im ^etBft

tt)ol l^inunbtüiebet hie 2öol!en auStul^en" — bet 6pte(^et toie§ auf hie lang=

: geftted^te §od^eBene i)amecuta, hie beteit§ übet unfeten geneigten Segeln fid^t*

Bat tüatb — „ha nun lief et i^nen baüon unb btei S^age ftaT^l et un§ hit

I

S^tauBen au§ ben S5ignen unb ftagte alle ßeute, tüo hie S5anbiten lögen — Bt§

j

bet 5JleBel fdjtüanb unb fte i^n, bet unfete 3nfel füt ein S5otgeBttge gehalten

^Ben mod^te, triebet gttffen."

^nx bie 6tu^ibität be§ „^Piemontefen" l^atte bet 5lbt)ocat nut einen fSiid

Igen^immel. 5lBet biefe Seute t)on ßapti? SBaten ba§ toitllid^ Qtalienet!

£)iefe atmen ^nfulanet ! i)et üiei^tSgele^^tte loat äuget ftd^.

S^ad^bem et ftd§ t)on feinet 35etad§tung biefet ungeBilbeten 5lnfd^auung einiget«

tnagen etl^olt l^atte, Begann et, §anb unb Stimme :|)at^etifd§ et^oBen:

I

„3^t meint alfo in eutet Untoiffenlieit, SStiganten unb !5)ieBe feien ha^^

'felBe! 6eib Batml^et^ig: e§t i^t ^e^l füt ^acd^etoni? 3:tin!t t^t Söaffer

füt Sßein? <Beih i^x henn ß^tiften? ^aBe td^ nid^t bie 5lutotität unfeteS

feeligen ^apa ^io 9flono füt mid^, bet bod^ tool getougt !§at, toatum et hie S5ti«

ganten fegnete unb aBfolöitte? .^aBen fte i^n aud§ je nut um eine !§eiltge 5!Jleffe

Bettogen, obet i]§n gat öettat^en, toie anbete ßeute? ^ennt il^t üBetl§au^t hie

SBtiganten? 5^ein, i^ tougte e§. 5lBet iä) ferne biefe 6ignoti SStiganti."

5lEe§ nid^te ^uftimmenb unb ettt)attung§öoll. ^enn man toufete offenBat

t)on bet @tfal§tung be§ guten §ettn in biefet ^Oflatetie.

„5^un alfo. 3dC) tüetbe eud§ ettoa§ t)on iT^nen etjäl^len, ettoag toag iä) mit

meinen eigenen 5lugen, mit biefen jtoei guten 5lugen l^iet gefeiten ]§aBe" (et t^t,

I

ol§ oB et fte ]§etau§ne]§me unb ben 9^äd^ften gut ^tüfung auf i^te Unt)etbäd^tig=

I

!eit ^inteid^e) — „unb Bei (Sott, iä) ^dbe bod§ aud^ !einen ^ütBi§ anftatt be§

®e^itn§ im ^o^f. 3^t !ennt 3lEe ben ßiaccio ^a\)aüor
5!Jlit bem entjüdften Sd^nal^en t)on geinfd^med^etn anttoottetc hie ganje 3u*

l^ötetfd^aft Bei bet (Sttoä^nung biefe§ gefd§ä|ten ^äfe§.

gebicieEo, unfet (5:a:|3itän, bet fte^enb am ^aft fd^lief, ettuad^te, btel^te ftd^

um unb ]a^ ouf bie §änbe bet untet iT^m Si^enben, Bi§ et ftd^ üBetjeugt ]§attc,

„bag e§ ft(^ um !einen öotl^anbenen l^anble. ^in 3^ea:politanet ©amin Bcl^au^t^tete,

ha% ex 3tt)ei ßiatlin füt ha^ $Pfunb ^al^len toütbe, h)enn bet 3led§t§ geleimtte i1)m

im 5lugenBlid^ au§l)elfen lönne".

Don S5uonafeta fa^ i^n t)etäd^tlid§ an.

„5^un, bieSStiganten," fagte et, „l^aBen t)om ß^accio ßatjallo (öon toeld^em

biefet ^ungtige §unb ba nie me^t aU SBaffet im ^unbe l^aBen möge), fot)iel

fte Befe!^len unb effen !önnen. 2Benn fte aBet bat)on effen trotten, fo fd^neiben

fie nut au§ bet ^O^itte" — bet 5lböocat fd^ien mit f|)i^em iJinget eine ^Ptife

äu nehmen — „ja gan^ au§ bet 5Jlitte ein 6tüdf, toie eine 9lu6 gtog. Da§
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]Xel6xtge — überlegt ein toenig — ha§ UeBxige — ^äfe, ßaccio GaDaHo, ^i

fett tüte ein ^tieftet — laffcn fie am Sßege liegen."

5Det Ütebtier ^atte ben 6d^Iu§ mit einer großartig toegtoerfenben §anb«

Betüegung öerftörft — ie^t \df) er ft(5 triumpl^trenb nad^ ber 3Bir!ung feinet

!nnftt)oEen nnb üBeraeugung^tcarmen ßrjöl^Iung nm. 6d)tt)eigen ber SSetoun«

bernng ftarrte i^m entgegen. i

,,5lun/' fagte ber 5lböocat, felBer ganj ergriffen nnb geriJtl^et t)on ber @x

innerung an ba§ Unerl^örte, Kriegen nnn hk ^ä^d)en fingen? 6inb ha^ ,MzW
ober ftnb ba§ „6ignori" ?

OTgemein gab man jn, ha% ßente, bie einer fold^en Ue^^igMt fä^ig toären

nnr 6ignori, nnb jtoar roirHid^e @ronbfeigneur§ fein könnten nnb !eine 2)iebc

hu, nm ft(^ 3n bereichern, ftel^len. ^ie 5ld)tnng öor folc^er Sßerfdjtnenbntig f(i)nit

ieben ©intoanb ab. 3in biefer 3^a(^t l^ätte jeber anf ßapri jenem SSrigantei

fni^enben 5Piemontefen Unterftanb gegeben.

2)er 3lbt)ocat l§atte immer birecter für mid^ gefprod^en nnb gefpielt. 3e|

nal^m i)on SSnonafera feinen §nt ab, tjerbeugte ft^ gegen „feinen ©önner, beffe

5lufmer!fam!eit i'^m eine moralifdie Unterftü^ung getoefen fei" nnb tl^eilte mt

ergebenft mit, toaS bie 5lnberen fd)on tüufeten, ba^ er, tüofür er um ©ntfc^ul

bignng bat, au§ 6aIerno gebürtig, ie^t in 5^ea|3el ^ra!ticire, nnb ben S5ebrängtci

lebiglidö be§ ^tä)k^ toegen l)elfe, lüie fotüol alle 5Intüefenben al§ and) fein

@efd)äft§grunbfä^e: „^rbeitfam!eit, 6elbftloftg!eit nnb tüal^re @!^renl^aftig!eit

bezeugen !önnten; bo^ ferner feine S3rigantenanf(^auungen {M ber aüerl^eiligften

Jungfrau, ©jceHenj!) auf ber tua^rl^aftigften 5lnfd^auung unb ni(^t ettoa auf

aßtäglidier ßrfinbung berul^ten, ha^ fie, man !önnte faft fagen, äu§erft ttjürbig

feien, befungen ober befi^rieben ju toerben. S)enn bie SSriganten l^atten i^n

eine§ 2^age§ mitgefij^leppt (homo homini lupus, toie§obbe§ fagt), ja allerbing§,

mttgefd^leip^t, i!^n felbft, ben 5lbt)ocaten SSiagio 50'lonalbo öon (Salerno, ber l^ier leib»

:^aft Oor mir fi^e. £)iefe l^ielten nämlid^ — unb ber ^ilböocat lächelte geft^meid^elt

— feine arme $erfon für biejenige feine§ S5ruber§, be§ ©rafen, ber er aber — et

toiffe nid^t, foUe er fagen leiber ober jum &M — ber er in summa nid^t toat.

gür feinen SSrnber l^atte man i^n genommen, ber bamal§ gerabe eine blonbe TO6
gel^etrat^et l^abe, um feinem serftörten S3ermögen aufjnl^elfen, unb ben ju l^affcn

er au(5 no(^ ben :perfönlid)en ©runb l^atte, ba^ er i!^m, feinem SSruber SSiagio,

einem freien Italiener, äugemutTt)et ja befohlen l^abe, fid^ ben 6d)nurrbart ju

rafiren, faE§ er loeiter in 2)ienften be§ §aufe§ 2)onabio 3U Verbleiben geben!e.

ßigentlidö aber fei biefer S3efe!§l gegeben toorben, nid^t fotool be§ englifd§en

2öefen§ l^alber, toeld^eg nunmel^r im 6(^Ioffe eingefül^rt tourbe, fonbern um fein

5lntli^, toeld^eS bemienigen be§ ©rafen burd§au§ geglid^en unb nur öiel f^m»

:patl§ifd^er getnefen fei (unb toeId^e§ aud^ ber englifd^en ©räfin nid^t mifefaEen) gu

fd^änben. 5luf biefe töbtlid)e SBeleibigung ^in l)abe er natürlid^ fofort hzn

6taub t)on feinen gügen gefd^üttelt. Sd^toerlid^ aber l^abe er, ber fteüenlog

unb troftlo§ nad^ feiner S3aterftabt jurüdilel^renbe SSiagio, ju bem 5lllen au^
nod^ öerbient an 6teEe feine§ iprepotenten ^ruber§ fdjtnere 2;age ju erleiben.

6d^toere 2;age für hk 6tabt 6alerno toie für i^n. £)ie 6alernitanet, öot beten

fingen man il^n entfül^rt, tnaren erfd^rotfen toie hu ©intno^ner ton ^Pompei —
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„bort brüBen liegt e§, ^tntex ^^mn, Suftnjfimo, nein, man fielet nut bie ^i^^

tung too e§ liegt — alfo loie hie ©intüo^net t)on ^orn^ci am Za^e iene§ ben!«

toütbigen S5efut)au§T6tu(^§ — ben Jßefut) tüenigftenS fielet man — toeld^en $liniu§

jbet jüngere fo jd)ön Befi^tieben l)at." @r, — bamal§ noc^ ein atmer 35ertt)attung§*

fd§reiBer, loofür er toieber um @ntf(^ulbigung Bat — jei natürlich ju 2;obe er*

f(^ro(Ien getoefen (tote nur ettoa tin l^armloS muficirenber §eufd)re(I traurig

toerben !ann, toenn er in hit ©änbe ber ^naBen fällt: benn nun fennt er fein

6d^i(ffal. In manus tuas domine commando !). ^nbeffen hk atter!§eiligfte 3ung*

frou ^Be t^^n öor bem 5lergften Betoal^rt. S'^ax l^aBe er öier^e^n Xage lang

in ben untnegfamften unb fd^attenlofeften @inöben (ber gro§e Saltjator 9tofa

!onnte feine grö^Hc^eren erfinnen) unb gtoar auf bem ^onte 6ant 5lngeIo, bem

©eBirge p unferer Sin!en nämli(^, laufen muffen, (ßaufen! @in ^^riftenmenfd^

iunb auf feinen eigenen güfeen laufen !) „3um ©lütf," Bemer!te ber 5lböocat unb

jftretfte feine ^?ü6(^en öor, „jum ©lud fielet man e§ il§nen ni^i mel^r an."

bludö '^aBe er baBet toenig ju trin!en unb ötel ^Prügel gehiegt . . . („Sößie ein

gfel/' fagte ber ©amin ad^felgudenb unb ha^ 5!Jläb(^en üor mir ladete Vergnügt

auf) . . tüie ber gute 6an SBiagio öon ^a:p^3abo3ten , jein 6(^u^)3atron , ben er

bamal§ fammt allen üBrigen breijel^n 5^otpelfern ^ttjar leiber t)ergeBen§ ange*

rufen l^aBe. „5lBer x^ fjobe @runb p glauBen," fu^r ber 5lbt)ocat läd^elnb

fort, ,M^ ®an SBiagio erfd^ra!, al§ er ft(^ fd^Iie^lid) S)effen erinnerte, ber i^m

fo man(^e toje angejtinbet unb ben er nun fo ganj au§ ben 5lugen Verloren

^atte. Urt^eilen 6ie felBft, ^jceHenj: toa§ !onnte mi(^ tounberBarer ftär!en in

meinen 5flöt^en, al§ ha^ hu „Königin ber S5erge", eine ©eftalt ber geber

©iorgio S3t)ron'§ toürbig, — al§ ba^ fte, hie S5raut be§ großen ^[Jlangiagatti,

meines @ntfü]§rer§, il^re fingen auf mid) tnarf — af) — 5lugen, um einen §ei*

(igen auf hk ©aleren p Bringen, ^ugen, fage i^ 3^nen, toie ber 2)ol(^ xijxt^

jSelieBten, alfo unfel^lBar in'§ §er3 bringenb. £)^ ^ceEenj! S)amal§ gaB e§

[Stunben, too iä), unglütflid^ toie |)ioB, feiig p toerben l^offte toie 2Jlebor. .
."

5lBer gerabe bamal§ mußten biefc SBanbiten mer!en, ha^ er burd^aug fein

@raf toar! Darauf l^in l^atten fte il§n jtoar l^alBtobt gefd^lagen — nur ha§

^d\pkl feines großen ©(^u^l^eiligen lieg il^n au(^ hk§. nod^ üBerftel^en — aBer

Don biefem ^öi^ft menjc^lid^en Qorn aBgefel^en (l^atten fie bod^ gemeint ben

araBtfd^en S5ogel ^l^önij in ^^erfon gefangen p l^aBen) toaren fte nur nod^

bentlemen getoefen. 6ie l^atten il^n liegen laffen, o^ne i^m anä) nur fooiel ju

itie^men, al§ Oorl^in t)om ^äfe, unb Ratten i^n mit ®ott ge^en l^eigen. 5lller-

|bing§ fei tool fein ^Injug Bereits ber reine 6an!t SajaruS getoefen Bei ber 5luf*

|erftel§ung. ^nbeffen l^aBe er bo(^ eine tll§r Befeffen mit einer bitfen ^ette unb

innem großen ^oraEenl^orn , einen Siegelring mit bem Donabiotüap^)en unb

ijine SÖufennabel. 5lBer toie gefagt, aud^ ntd^t ber ©eringfte unter il^nen l^aBc

Riefen feinen 6d§mud^ angerül^rt. Unb e§ göBe noc^ ^Jlenfd^en, toeld^e bicfe

ISignori mit SDieBen tjertoed^felten. 51^! 6eit jenen 2:agen näl^re er t)ielme^r

Me giamme unBegrengter 5ld^tung für biefe Ferren ber S5erge in feinem SSufen.

b
2)on Söuonafera*§ lel^rreic^e @rleBniffe unb Meinungen Tratten t)telleid§t on

i|c unb S)utft ein tjorseitigeS @nbe gefunben, toenn nid§t hk ffe^itifd^e kleine

3)eutf(i^e giuttbf^au. VIII, 1. 8
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äu'imemen Saugen bem fd^toi^enben §etrn ein Balbtgeg SGßieberjel^en mit feinen

S5anbiten=g^i'eunben getoünfd^t ptte.

5Daran l^a^e e§ bux(5au§ nic^t gefel^It, fagte bex 3lbt)ocat tul^ig, unb bd

et fotüiefo nic^t um^in !önne Begüglid^ einiget i)nnM^eiten jeinet Bi§l^etigcn

@tääl§lung ben „§etten" gegenüBet feine $fli(|t ^u etfüEen, fo toetbe et fott*

falzten unb Bei biefet ©elegenl^eit feinet toeiteten S5egegnung mit ben SStiganten

jn ettt)ät)nen l^aBen.

£)et, tüeld^en biefe i^ätten aufl^eBen toollen, fei toie gefagt bet @taf @tco!

Donabio öon ^malfi getoefen unb biefen ^aU et — S5iagio 2Jlonalbo — feine

SStubet genannt, SStubet, muffe et l^insufügen, öon t)ätetlid§et Seite. 2)enn

feine ^uttet fei gtoat !eine ©täfin, tüol aBet einet fold^en toütbig getoefen, al§

eine§ bet fd^önften 5P^äbd^en 5lmalfi'§ unb hu fdjönfte gtau öon 6aletno, tool^in

fie bem §ettn 50^onalbo, beffen Flamen p füllten et ge^toungen fei, in fein

§au§ l^aBe folgen muffen. 6ol(^e§ ^abe benn fein 25atet, bet @taf, au(^ tool

et!annt unb ju einem Sl§eil ba^ 25etfel§en be§ 6(^i(ffal§ toiebet gut gema(!§t

inbem et faft täglich t)on 5lmalfi nad^ 6aletno ge!ommen unb, tt)ie alle 2ßelt

toiffe, feinet fd^önen 5P^uttet Betoicfen !§aBe, toie fel^t et, bet fd)önfte ß^ataliet

be§ $Ptinci:pat§, i^te l^immlifi^en Sflei^e ^u toütbigen toiffe; toäl^tenb i^x ©ema^l

nut gut toat im ß^afföl^auS p fi^en obet Beim 5l:|3ot]^e!et gu fd^tna^en. ^]§ -
aBet e§ fei ttbftlii^et t)on 5lmalfi ju fiptei^en, too ba§ 6c^Io6 bet ©tafen Do=

nabio fte^e, al§ öon foI(|en 5!Jlännetn! 5lmalfi — toit müßten e§ feigen, läge

e§ nid^t am ienfeitigen ?lB]§ange ienet Blauen ßanb^unge babtüBen — 5lmalfi

toat, m^ Don SSuonafeta, — „ab antiquo" hu etfte 6tabt bet Söelt unb noiä^

tmmet hu fc^önfte. 5lmalft toat hu Königin bet 5!Jleete, unb tüäte e§ nod§

]§eute, toenn e§ feine ©tfinbung be§ ^om:paffc§ nid^t ben neibifd^en ©enuefen

öettat^en ptte. ©etabe 5lmoIfi l^atte fid^ bet l^eilige 5l:pofteI 5lnbtea§ — immet

na(^ Don SBuonafeta — au§gefud^t, um bott nod^ l^eute fein tt)unbett]§&tige§ Del

äu fd^loi^en. „§aBen 6ie ha^ lounbetBate ^eiftettoet!, hu „ßonteffa b'5lmalft"

öon htm unftetBlid^en 5!Jtaeftto $PettelIa gel^ött? ©el^en 6ie, au§ biefet ]^ettltd§en

D^et !önnten 6ie ettüa§ öon bet gefd§id§tli(^en ©töße 2lmalfi'§ etfal^ten. Dbet ift

3]§nen hu ftupenbe ßl^toni! biefet 6tabt, toeld^e bet Siöiu§ öon 5lmalfl, bet

Betül^mte (Saöaliete 2^aletale tietfagt l^at, öotge!ommen, beten SSottebe allein

fd^on ein ^etoei§ feine§ ebelftnnigen ©eifteg ift?" (§iet cititte Don SSuonafeta

einige !unftt)otte (5ä|e, hu i^ mit butd^ eine UeBetfe^ung ^u entfteHen nid§t

gettaue.) €1), unb al§ et, SSiagio 5!Jlonalbo, toiebet 5ßim!am au§ bet S5an*

bitengefangenfd^aft, — toie il§n hu SSiitget biefet feinet ätoeiten §eimat]§ em=

:|3fingen! 2Bie bie Stauen (eine ^piejabe fd^önet Damen, eine 2Qßol!e beliciöfet

DemoifeEe§, fämmtli(^e „döesses" be§ atifto!tatifd§en £)l^m:p§) fid§ an i^n

btängten, oBgleid^ et faft fo nad^t toat toie eine atme 6eele tiot @ott unb fieBet»

gelB toie ein @iet!ud)enl „£)^, 6ignote, ba§ toitb bet 6tol3 meines 2eBen§

BleiBen. 2Bie mi(^ hu etften gamilien unb hu gange jeunesse doröe Be!latfd§«

ten unb mit ein ^Jefteffen gaBen, toeld^em bet @taf, mein SStubet, :ptäfibitert

mu^tc, unb toie id^ :|3o:t3ulöt toutbe, inbem man met!te, ba6 id§, ein atmer

(Bd^teiBet Bigl^et, fptedien !onnte unb eine 6ad§e öotguBtingen tonnte — di)\

Unb jenem 5lBenteuet unb — toenn hu §ettfd&aften mxä) hJeitet an^ten unb
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ber Sa^e auf ben ®runb gelten looHen — ben SBrtgantert öetbanfe iä) mein

®Iü(f, tr)el(^e§ in metnex (Srfal^tung, meinen ^enntniffen unb in bem SSextrauen

befielet, tt3el(^e§ mix fo öiele ai^tunggtoexf^e Seute (ex nal^m ben |)ut ab unb

fd§tt)en!te il§n qxa^iö^ im ^xeife) bief}eit§ unb jenfeitS be§ ^eexe§ — obcx bod&

^eexBu|en§ — Betna^xen."

„5IBex i(^ glauBe an^, ba^ i^ miä) ex!enntli{^ extoiefen ^dbe füx ba§ toag

i(^ bem gau^tmann 5!JlangiagalIi ban!e/' fu^x i)on SBuonafexa foxt, fi(!^ im

^xeife nod^ 3iiftimmung umfe^enb, „i^t We toi^t ba§, mag e§ aud^ lange ]§cx

fein. 31^x tüi^t, bag fie i^n Balb baxauf gxiffen, buxd^ 35exxatl§ natüxlii^ unb

jel^n gegen ßinen, unb ha^ iä) e§ toax, bex i^n Befxeite. 3a i(^, ßjcellenä. ^ä)

^ielt 3U jeinen ©unften, 3U ©unften meine§ geinbc§, toenn 6ie toollen, beffen, bex

mi^ entjü^xt unb ge^jxügelt l^atte, hu glanjenbfte ülebe meinet SeBen§. 2^
leugnete fogax il^n tt)iebex5u!ennen , toöl§xenb ii^ i^n bot^ mit einem Sßoxt auf

hk ©alexen Bxingen !onnte. ^Eexbing§ geft^al^ e§ an^ bex ^unft toegen —
natüxli(^ — unb bex @elegenl§eit ^alBex meinen 5!}litBüxgexn ^u geigen, baß id^

be§ ^u^meg toextl^ toax, befjen fie mi(^ tnüxbigten. 6(iölie6Ii(jö aBex aui^,

^jceEeng, um biefen §en!exn bex (Sexed§tig!eit einen S^apfexen gu entxeigen.

%^, geBt mix einen Si^Iud ä conto, f^ebicieHo, bei biefex §i^e ftäx!t e§ ben

^agen, — unb i^ toexbe eu(^ bte§ 5lUe§ bex 9lei!^e nadö — mit ßxlaubnig

hk]n §exxen — nocj^ einmal öoxtxagen, tnie e§ ft(^ toixHii^ @in§ na^ bem

^nbexn jugetxagen l^at.

„Arma virumque cano," fagte ex lät^elnb ju mix l^exauf, „alfo. 3<%

beginne. (Sx^äl^len tnix sub titolo „ötucles de moeurs"."

„35x fönnt eu(5 ni(!§t öoxfteEen, toeld^ ein ^enfd^ ex toax, nid^t einmal hzm

^eußexen na(^, biefex 5!Jlangiagatti ! 3um S5exlieben! @in §elb au§ bex biblifjj^en

®ef(^i(^te! @x l^atte no(^ mel^x ^Jigux al§ 6ie, §exx. Stellt eu(^ öox! 5llfo fie bxingen

t!§n. 5lIIe Sßeibex, tt)a§ glaubt i§x, bie nit^t im @exi(^t§faal finb, bxöngen fi$ in

ben genftexn, auf ben ^al!on§. (Sin eh)ige§ 6i(^=bett3egett öon xeijenben ^ö^fen,

fd^tnaxjen, xotl^en unb bxaunen, ein 2Qßin!en öon Rauben, ein geuextoex! t)on

klugen, ein §inübex unb §exübex öon Sätteln — ebenfoöiele ^^oüeHenanfange,

©jceHeuä, obex füfee @xinnexungen an ab gef(^(offene. £)ie 5Jlännex tnaxten auf

bex Stxafee, benn übex bie Stxaße mug ex gebxa(^t tnexben, toi%i if)X. 3wexft

nun !omme i^, bex SSext^eibigex, in meinex ülobe alfo. ^an Hatfc^t, man ruft

mix 5U, man tnixft 6c§mu(!fad§en auf mi^ f^txab, man it)in!t mit S^afd^entüd^exn.

3(^ öexneige mi(^, box 6tol5 glül§enb — fteEt eu(^ tjox — iä) muß eine iRebe

galten

:

„5flac^ mix tühh ein ©xößexex !ommen, xufe i$ beiläufig au§, benn bex=

gleichen gxoge unb glüt!li(^e Momente bexgißt man nid^t tniebex, — i^m fpaxt

euxe 3uxufe, SSüxgex biefex eblen 6tabt unb fd^öne fjxauen, benen i^x §exä @^xe

mad^t. 6ie toexben il^n bxingen, biefe 6d§exgen be§ $ßilatu§, loie fie i^n gefangen

^aben, cum fustibus et lanternis. 5lbex, S5oI! Don 6alexno, öexgib i^nen, benn

fie toiffen nii^t, tüa§ fie tl^un.

,,Da§ jünbete, tnie il^x augeben müßt, unb man txug mid^ auf §Snben bi§

an bie ^fftfen.

„§intex mix bxac^ten fie ben ^angiagaEi — a^, meine gexxen! — tneld^

8*



216 ©eutjd^e Ulunbfdiau.

ein Moment ^Bet öot^et üBetlegen ©ie, Bitte, unb i^r ^öxt ^u: fie l^atten

il^n bo(^ nad§ langem ^atn^f gefangen unb Wniu|ig, ä^i^^iffen, Blutig toie et

toat, toottten biefe §unbe t)on ^ientontefen — causa mali tanti — il^n, ber \x6^

ßteutenant be§ ^önig§ nannte unb bet eine getoei^te §oftie, ein ®efd)en! bc§

$apfte§, toie et jagte, auf bet SStuft ttug, tjot ©etid^t fd^lep^jen. W], ©jceEenj,

betfe^en 6ie ft(^ gnäbigft in feine Sage, — ein §elb, ein 6ignote tüie et, fottte

fo t)ot gan3 6aIetno etf(5einen! Sflatütlid^ toeigette et fid^. Unb 6aletno

ent:pfanb mit i^m. 2)ie§ gtofeattige 6aIetno — tt)el(^ eine 6tabt! — Btingt

eiligft ba§ 5^ötT§ige ^ufammen unb !auft xf)m eine 6ammetia(le, ein geftidtteS

§emb, eine feibene Sottentinet 6(^ätpe unb einen neuen f^i^en §ut mit ^m
betn. £>a3U eine nagelneue BIan!e 6ta]§l!ette, öietjel^n $funb fd^toet. 6tettt

eud^ ha^ öotl 511^, 6aIetno loeig/ baß hk SSanbiten bet Söetge !eine 2)ieBe

ftnbl @§ fi^m^at^ifitt mit ben ^apfeten, fein ^etj fdalägt füt hk Untetbtüd^ten,

bet gteil^eit S5etauBten. Unb nun ben!t eud§ biefen ^ann, fo onget^an, butd^

biefe 6tabt fd^teitenb. 2ßeld§e ftoljen, noBelen ©efü'^Ie fd^ioeEten ben SSufen

bittet, 35^ !önnt eud^ nid^t beulen, tüie bie Damen iaud)3ten, toie ba§ S3oÖ

juBelte unb :|3fiff, benn ueBen il^m ^tx, mit aufge)3flan5ten ^effetn, liefen öiet

!leine SSetfaglieti, l^alB fo gto^ toie et . .
."

n^CL/' fogte i$, „toatum aud^ iuft hk, anftatt gtoget ftattlid^et (S^ataBiniett,

hk i^n leintet hk Diäten fd^lagen fonnten, toenn et fted^ toetben toollte!"

i)et ^bt30cat öetBeugte fid^ läd^elnb gegen mid^, al§ oB id^ il^m, ettoa auf

lateinifd^, ein ß^omlpliment gemad^t ptte, unb ful^t fott: toie nun bet gto^e

^angiagaüi gtoei 6tunben lang hk ülid^tet fc^led)t Be]^anbelt*!§aBe, Bi§ fie
—

im 35etglei(^ pi i^m — !(ein bageftanben toäten, toie hk SBetfaglieti (motalifd^

genommen, fe|te 2)on SSuonafeta (jinju) — fo gto§ öon oBen l^etaB unb mit

t)etä(^tlid^et Sflul^e ]§aBe Jenet geanttoottet.

Unb al§ man i^^n aBgefül^tt, ^aBe et toiebet ha^ 25ol! gegtüfet, mit ben

Blan!en Letten an ben §änben unb baBei biefe feine geffeln üot ftd) l^etgettagen,

toie ein l§eiliget i)tei!önig fein öefd^en!, obet, toenn ha^ lieBet, toie ein SStfd^of

ha^ Slüetl^eiligfte. Unb toiebet um i^n l^etum biefe öiet lleinen gappeligen

SSetfaglieti. . . .

„^Bet nun Begann x^ meine SSettl^eibigung," fagte 3)on SSuonafeta nad^

einet gto^en ^unft:paufe. „ii^, toel(^e ftu:|3enbe ütebe, meine §etten! ßntfd^ulbigen

6ie. 5lBet bet öffentlid^e 5ln!läget felBft fd^üttelte mit jum 6d^lu§ hk §anb

unb Beglüd^toünfd^te mid), oBgleid^ x^ feine 5ltgumente ben ^ül^netn jum ßad^en

ootgetootfen l§atte. 2)a§ ^PuBlicum Be!latfd^te vxx^ — !eine ^timabonna !ann

man ftenetifd^et auSgeid^nen, o^ne Slufpten, unb al§ fd^licglid^ bet ^Ptäftbent

ben Saal täumen laffen mußte, leiftete e§ SGßibetftanb, tooBei btei Damen oet«

le^t toutben, fünf Ulkten mit Mten aBl^anben !amen, btei^el^n 2:afd§entüd^et . .

.

!utä ein glotteid^et 2^ag, bet fd^önfte S^ag meineg SeBen§!"

„5lBet il^t pttet fie aud^ ^öten foEen, biefe meine Stiebe, feigen follen, toie id&

baftanb (bet Slbt)ocat etl^oB fid^ leui^tenb toie 6iegelladt) unb @inen nad§ bem 5lnbettt

aBtl^at: hk G^ataBinieti unb 6olbaten, hk i^n gefangen, hk Saugen, hk 9iid§tet,

toaten nid^tS al§ Sügnet unb 6d§ut!en. 3d^ fd§titt üBet i^te ßeid^en l^intoeg, x^

mad^te mit ha^ ^uBlicum günftig, x^ ftedtte hk ©efd^tootenen in hk %o\^z . .

.
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©lauBen 6te ni^i buri^ ©elb, Sufttiffimo , benn too tüol l^ötte e§ :^er!omtnen

foüen? IBer, jagte et Bltnaelnb, — al§ oB toir nid^t bie üBtigen fünfte

iennten, mit toeld^en man biefen §erren (Sef(^h)otenen t^te Stimmen egcamotitt,

toie einem Btütenben SSogel hu (Sier. 5ll§, ^inber, il^t l^ättet ftc l^ören foHen

hk]e Sfiebe. i)tei %a^z tebete i(^. 31^t betftel^t, nic^t aüein toeil mein ©eift

mtc^ mit einer ftet§ neuen 5!Jlenge öon (Seban!en öerfol^, fonbern um ben ®e=

f(i^tüotenen — Beben!t, ba§ toix mitten im ßatnebal toaten — S^it 3U laffen,

auf biefe gan^e ^uftiä ju ftud^en unb ftd^ hu folgen Bei !attem S5Iut ju üBer=

legen. Sollten fte il^ten ßanb§mann, ben <Bü^n i^tet SSetgc, ben ftemben ülic^tetn

au§Iiefetn? ^ußte ni(!^t jebex t)on il^nen in bie SSexge, toenn i^m einmal ha^

UnglüiJ tDibexfü^te, einen geinb au etftec^en? S5e!lagen fie nid^t ben Unglüd*

lid^en, BetDunbexn fte niäji ben 2^a:|)feren? Raffen fie nii^t atte ben §en!er?

§aBen fte nii^t au(^ ^inbet? §aBen fte nic^t 2[BeiBer ^u §aufe, hk il^nen bie

^ugen au§!to^en tüetbeU; toenn fte il^n fd^ulbig f^ted§en? Unb bann: fürii^tetcn

fte nic^t hu SSenbetta? konnte ba§ „redde rationem" nid^t einmal umgcl^en?

^a toat no(^ hu „Königin bet S5erge'^ toeld^e gxäglid^e Ua^z gefi^tooxen l^atte,

unb bie gan^e SSanbe mit xijx. Quos ego ! ^^ ben!e au(^ hu 3flitf)tex bexftanben

hk^ Satein. 5ll§ id) glauBte, ba§ e§ genug fei, öexlangte i^, bag mein Klient

unmittelBax in g^xei^eit gefegt toexbe. Aut Caesar, aut Nicola! Unb ex touxbe

„ni(^t f(^ulbig" Befunben, mit 6timmengleidj^eit, unb fxeigefipxoc^en. @x ging

au§ biefem ^xocefe l)ert)ox tnie Daniel au§ bex SötoengxuBe. ©alexno toax tok

toa^nftnnig, unb ha ^angiagatti feine SBexge bem 6tabtleBen öoxjog, fo toax

i^ bex einzige §elb be§ 2^age§. 511^, meine §exxen, toie aufgexegt, it)ie banIBax

in fol(|en Saugen bie ^exjen f(plagen. 5ll§, man geniest feinen 9lu^m nixgenb

fü^ex al§ in fd)önen 5lxmen, ß^ceHenj. 5lBex t)on bexgleid^en fpxid^t man nid^t."

„5Rux no(5 ein§: 2Jleine SSext^eibigung, t)on toelc^ex hu „(Sajäetta bi Salexno"

rühmte, ha^ fte jenex be§ ^axcu§ 2;ulliu§ „pro domo sua" in bex S^ll^etoxi!

tt)enig nac^gäBe, biefe meine S5extl§eibigung§xebe machte i^ bex 3^ate=Bene=fxateIli*

S5xubetfd)aft gum ®ef(^enl — toelc^e mit feit ienex 3ßit aUe il^xe ^xoceffe üBex=

txdgt — unb biefe lie^ hu Siebe bxuden unb mit bem SSilbe ^angiagalli'§

fd§mü(!en, bex ftd§ gu biefem SBel^uf mit mix jum $p!§otogxa^)l§en BegeBen l^atte . .

.

£)f), 6ie ]§aBen il§n nid^t gefeiten, ©jceEenj . .

!"

„£)o4" fagtc iä^ in fd^önblid^ex UnbanlBaxleit unb gum gxenjenlofen ©xftaunen

Don S5uonafexa'§, — ,bo^. @in getniffex ülenato ^ucini §at i^n mix öoxgeftettt,

in $Poxtofexxaio, in einex SeEe bex SingueHa unb !ux5 gefd^loffen, toeil ex

einem 3itd^t]§au§!oEegen 40 Sixe geftol^len l^atte. ..."

Die guten (5:a:pxefen fa^en mi^ gtueifelnb an, nux hk kleine ladete unb xicB

ftd^ bie §änbe.

„Se^t 3^x;' fagte fte, „fel§t 3^x1 äBottt 35x (Suxen Sxeunb nic^t Befud^en

gelten, Don SSuonafexa?"

„^abxone,". fagte biefe§ Samm t)on einem 5lbt)ocaten p mix, — „toie Sie

Befel^len. 5lBex h)a§ toollen Sie. Segen Sie einen SBolf an hk ßette unb ex

toixb ein §unb. OTeS Gemeine lexnt man in ben ©efängniffen . . . ^^, toexfen

Sie 3^xe (Sigaxxe ni(^t toeg , id^ xaud^e ben Sleft in bex ?^feife Untex=

tl^dnigftex Dienex. 5llfo t)exxat:§en öon bex ©exed^tigleit ; i^ toufete e§. 5lBex
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bet §tnitnel toixh i^m fo gut jeitt ^e^i lüetben loffen, tote er mix öoHe (Senug

ti§uutig gegeben l§at, t)oIIe ©enugtfiuung, ßuftxiffttno, au^ meinem SStuber gegen

üBex, ßufttiffimo, bet in feinem §o(^mut]^ foxtfu^t. £)en!en 6ie pd), ba^ e§

5!JlangiagaEt no(^ t)exgönnt toax biefen öexitabeln Sogel $P!§önij in fein ^il^

gelten gu feigen, — toenige 2^age naä) jenem fiegxeid§en ^Pxoceß, meine §exxen .

.

2)ex 5lbt)ocat tooKte buxiJauS ni(^t leugnen, ba§ ex al§ 5D^enj(^ l^iexüBer

@enugtf)uung em:pfunben ^dbe, txo^bem ex al§ Sl^xift feinem 5^ä(^ften ha^ SBejti

gönne. §iex fel§e ex — unb bafüx Bat ex um unfexe Söeiftimmung — eBen nui

ben fjingex bex etoigen @exe(^tig!eit. ^aä) feinex 5luffaffung ^dbe biefe göttli(]^i

@exe{^tig!eit ben üBexmütl^igen ©xafen bo§ naä^iatjitn laffen, toaS fie ben ^ona

bto'§ Beftimmt ]§atte, unb toa§ nux buxd^ ein ^exfel^en auf fein ft^on fo toie
fj

öexülxjteg S^^eil ge!ommen toax. ^^m abex fei bamit jugleid^ Sflac^e getooxbei

füx iene unBxübexIii^e S5eleibigung. i)enn bux(^au§ l^ätten bie SStiganten bei

©inen nid^t Beffex Bel^anbelt oI§ ben 5lnbexn, Bi§ auf ein €l^x, toeld^eg bex ®xa

eingeBüßt ^aBe, al§ feine Sabt) ft(^ üBex ben SBextl^ feinex ^exfon gu lange l^aBi

Befinnen tüoüen.

„Denn bie SBxiganten, bamit biefe §exxen e§ toiffen (fo f(^Io§ 5Don SSuona

fexa feine ben!toüxbigen ^IJlitt'^eilungen), finb toie unfex |)exxgott: gexec^t, unb nid^

toic bie ütid^tex unb S5eamten bex ütegiexung — libera nos Domine! 3m SBufd^«

tüalb be§ $Pxincipaf§ unb in ben ©inöben be§ 3Jlonte 6ant'5lnge(o giBt e§ !einc

Betox^ugten $Iä^e, !eine ©:|3exxft^e, — eBenfotoenig toie im ^egefeuex, tüoEen

toix l^offen. 5Do(^ baüon toeife man ^iä^iV

„@§ ift l^eig/' fagte bex SKatfexe bixect, al§ ex öon mix !ein Befonbexe§

3eid)en be§ @int)exftönbniffe§ exl^ielt, — „e§ ift l^eig, ©jcetteng, tt)ie im gegefeuex."

„3a/' extoibexte id^ üBexgeugt, „unb man tüixb burftig."

Dex üeine §exx toax bie @ntxüftung felBft.

„^lenneHa," fagte ex gu bem t)ox mix fi^enben ^Jläbd^en, — „too I)aft Du
Deine klugen unb Deine gute ©xjiel^ung. S5ei ^^xiftuS, Du Bift bod^ !eine 2Jlagb,

hk gu 3lttem S5efe!^l l^aBen toill! 6eib i^x ßapxefen noc^ immex ungeBilbete

ßeute. SSitte bo(^ ben §exxn, ha^ ex eine 6(^nitte ßlocomexo gexu^en möge/'

^k kleine fal§ ben kleinen gxofe unb öexäd^tlid^ an. Dann tnonbte hk

ätexlidie ©eftalt i^x nod§ giexIid^exeS @eftd)t(3&en gong ju mix, unb au§ fd^toaxjen

klugen unb mit öielen Zeigen 3^5«^^ lad^enb gaB fie mix mit läfftgex §öflid§*

!eit bie §älfte einex gxo^en buftigen ßitxone.

,,Da§ ift Beffex al§ SSaffex unb Baffexmelonen/' fagte fie. Dann ftedte

fie exftaunt aBex toiHig hit ^u:pfexmün3en ein, hie i^ i^x galant in ben ^ufen

äu f(^ieBen fud^te.

„^exau§ mit ben Salinen," fagte fie toäl^xenb biefex SSefd^öftigung lad^enb, —
„fie Beißt ni(^t toiebex." ^it fei t)on bex fußen ^xt, ful§x fie foxt, aU iä) nod^

immex jögexnb ben ß^ebxo anBIid^te, — iä) !önne l^ineinBeißen, -ol^ne ha^ fie ju

lat^en Bxaud^e, fogax ol§ne baß fi(^ eine gälte in meinem ©eftd^t bexangixe.

DB bexgleid^en Bei un§ ju^aufe nidt)t toüd^fen? — 9^ein?

Dann fei ba§ tool toeit, — fotoeit toie 2;xi^oIi§? Da fei nömlid§ xf)X

S5xubex, bex Siccio, ^oxaEen fifd^en. SÖÖeitex? 91od^ toeitex? Unb e§ muffe bo$
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ein gto§e§ Sanb fein ! 2)enn tüo tool^nten fonft aEe bic IJoteftteri ? Unb baöon

gebe e§ bodö fo biele, üiele. Unb aEe loäten fte teid^ unb öotnel^m, benn tote

fönnten fie fonft reifen? Unb bte toenigften :^ätten grauen, nid^t toa^t? £)h e§

beten benn fo toenig gel6e in ber goteftetia? 5Die Italienerinnen gefielen i^nen

Beffer? §m.
S)ann fragte bte ^JlenneEa mi^ na$ tneinem 5Ramen. £)a§ ©uftaöo !onnte

fie Bel^alten, ha^ ^Ißeitete nit^t. ^Ifo fang fie il^rem ;,6ignorino ©uftoütello"

bo§ alte 2kh öon ^apxi, ber 6ireneninfel : toie auc^ fie fc^on einmal ein

g^oreftiere l^aBe ^eiratl^en tooHen. 5116er fie ^abe if)n ni^i getooEt. (^a, na!)

5flic§t ba§ i]§r bie goreftieri unft)m:|3at]^if(5 feien, — o^ — fie fei aud^ feine

Sölpelin unb toiffe tool, toa§ fid^ fd^idCe; fie !önne, toie toenige öon il^rer 3nfel

®ebrucfte§ lefen unb l^abe il§r ^eiratpgut int haften liegen. 5lBer er fei fo l§ä6=

li^ getoefen, fo l^öglid^ — Bu]§ — toie ein 5lffe, fo ba§ fie no(^ l^eute tnani^nial

Don i^nt tröutne unb bann au§ 5lngft t)or beut @efi(^t ba§ Sid^t toieber auäünbe.

Unb üBrigen§ fei er'aud^ nur ein ^aler getoefen unb !ein red)ter 6ignore.

Pö|li(^ lieg ha^ 5Jtäbd^en hie §anb Don ben 5lugen fin!en, unter toeld^er

fie Bi§]§er ^u tnir aufgefc^aut l^atte. ©in 16c§atten Bebetfte ha^ 6(^iff too^I=

tl^ötig. 3(i§ fal^ erftaunt auf unb e§ t^at mir faft leib al§ iä) miäj Bereits unter

ben Blauen ?JeI§maffen 6apri'§ fanb, hk i^re 6(^atten in ber na(^mittägli(^en

6onne Breit üBer'§ 5Jleer toarfen.

@Iei(^ barauf ftieg ba§ SBoot auf unb BlieB, ettoa ^e^n 6(^ritt öom Ufer,

mit leifem 6(^toan!en im 6anbe ftel^en. ?luf bem 35orberbe(l tourbe e§ leBenbig.

„53ortoärt§, fi^öner §err/' fagte ha^ Wahlen lai^enb, unb trat ueBen mid^

auf hk 35an!, — „ober toartet ^^t Bi§ 6anct 3)lofe§ eud^ trotfenen f?u6e§

^inüBerfül^rt ? 3^ur hinein mit ben i5ü6(^en. 5lBer nel^mt @ud^ in 5ld§t, ha^

^^x !eine §aififc§e tobttretet. 3d^ gel^e vorauf. 2)ie ©efeUfd^aft öon ^on
SSuonafera gefäUt mir nii^t. @r ift mir 3U bumm mit feinen SftäuBergefc^id^ten.

@r unb hu 5lnbern, tjon benen feiner in eine 6(^ule gegangen ift. Unter=

tl^änigfte Wienerin."

6ie ndi)m il^ren ^oä pfammen, f|3rang in'§ ftai^e SBoffer unb toatete mit

ben UeBrigen an'§ Sanb.

5ll§ bie toeigen ^üMen be§ 5Jläb(^en§ im Sßaffer öerfd^toanben, fa^ iä)

Derbu^t Quf hk meinigen, toeld^e gefd^etbtertocife mit 6eibenftiefeln gefi^müdt

toaren, ftieg bann §ögernb auf ein langet S5ön!d§en, toeld)e§ mir ein natfter

3unge auBot, unb tarn auf biefe SSeife troifen an'^ Ufer, too fid^ SfeltreiBerinnen

unb ©oteljungen üBer miäj l^erftüräten.

5lu§ bem Strubel auftaud^enb, fa^ iä) ben 5lbt)ocaten an einem umgeftülpten

SSoote lel^nen unb arBeitete mid^ auf i^n ju, toäl^renb iä) hk 3^enneIIa in ent=

gegengefe^ter 3li(^tung treiBen ließ- @r f^toenfte ft^on bon ferne feinen alten

ß^Iinber, foBalb er meine Sfiid^tung getoa^r tourbe, unb toar außer fid§ öor

6toIg unb §od§a(^tung, al§ x^ i^n erfud^te, einen 2;ro:pfen äöein mit mir

p trinfen.

SGßäl^renb er mein @Ia§ au§fd§toen!te, Begann er fid^ ^u räuf:|3ern unb @nt=

fd^ulbigungen um 9^id§t§ öorguBringeti, fo ba^ td§ tool merfte, toie il§n ettoa§

brüdte. 5lIfo fd^enfte i^ ein unb Bat il^n ]§erau§äurüdEen.
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„®ut/' jagte ber kleine, — unb er ban!e mit. 5lu§ Sßol^Ieräogen^eit

unb au§ fd^ulbigem Ülef:|)ect ^dbe et an SSotb gefd^tüiegen , unb au§ benfelben

9lüd^fi(^ten etlauBe et fid^ aud^ ie|t no^ niä^i, an meinet fd^tetflii^en ^tjä^lung

gu ätoeifeln. „^IBet — jeib ]6atmt)et3tg, @jcellen5 — aU 6ie in ^Pottofettaio

toaten, — toie ]a^ et au§, bet ^D^angiagaEi ?"

^^ geftanb lac^enb, ba^ iä) i^n gat nid^t gefeiten.

„^^/' fagte 2)on SBuonafeta, jein @Ia§ au§ttin!enb, „6ie jd§en!en mit ba§

ßel6en toiebet! S)enn Ql^te @tääl§Iung ^ai mxä) tief etfdöüttett/'

5lIIetbing§ fei id& öot ttienig ^agen in jpottofettaio getoefen, a^et um bic

5ettli(^e Snfel @IBa unb nid§t um ba§ SSagno ju befud^en. 2Ba§ id^ i-§m et*

aäl^lt, fei nid^tSbeftotoeniget butd)au§ !eine Säbel 9^ut fei bet, tüeld^em jeneg

!(eine 50^all^ent ^jaffitt, nid^t 5JlangiogalIi, fonbetn bet no(^ gtögete ©enetal

ß^iptiano la @ala, i^tet Reibet Sanb§mann au§ bem ^Ptinciipato citetiote.

„Unb ein ©enetal fo gut toie nut einet be§ 2)on ^axlo^."

„5[flit 33etgnügen zugegeben. 6ein Seben unb feine 2^]§aten fingt ha^ S5oI!.

@t tüT^mte ftd^, nid^t§ 6d^madt^aftete§ 3u !ennen, al§ felBftgebtatene Satabinieti«

coteIette§ . .
."

„SSenbetta, natütlid^I" toatf bet 5lbt)ocat bajtoifd^en.

„Italien loöte um feinettoillen nal^eju mit gtanfteit^ in einen ^tieg öet»

toidfelt töotben ..."

„S)ie gtan^ofen finb eine gto§mütl§ige Nation/' fagte bet kleine a^\th

5utfenb.

„Seibet/' ful^t iä) fott, „fei aud^ nid^t jenet 6ignot gucint felbft mein

SSegleitet getoefen, fonbetn tiielmel^t feine ]§öd§ft öot^üglid^en SStiefe übet 9^ea:pel,

tootin et jenen 35otfalI etjäl^It.''

„W:)," mad^te i)on SSuonafeta, „3eitung§!latfd^!"

„i)utdöau§ nid^t. 25ielmel§t ein S3ud^, unb ba§ befte, toelc^eg übet ^^leaipel

gefd^tieben ift."

f,W), ©jcellenä foEten ftd^ bod§ 2^x gute§ ^etj nid^t öon biefen 6d&teibetn

öetgiften laffen. £)enn fte finb immet Sügnet. 2ßol§et foEten fte aud^ aE ba§

3eug nel^men, tt3omit fte töglid^ il^te SSIattet füEen? Da§ gab e§ bo^ tt)enig=

ften§ nid^t — regnante Francisco — gut S^it gtance§d)ieE'§. 5lbet laffen Sie

un§, mit ßutet ^jceEenj @tlaubni§, t)on ettt)a§ ©tfteulid^eiem teben, — ift fte

ni(^t ein fd§öne§ 50'läb(^en, bie ^enneEa?''

Untt3iE!ütIid^ fa]§ i^ mid^ um, obgleid^ ja ba§ ^Dlabd^en längft t)etfd^toun=

ben fein mu§te. i)on SSuonafeta läd^elte.

„^jceEenj l^aben 3led§t," fagte et. „Unb töenn man beben!t, ha^ foöiel

@(^önl^eit atm ift. 5ltm l^eifet ha^ gegenübet einem ftemben §ettn, bet gu

feinem 33etgnügen teifen !ann, töie @tt). SjceEenj; benn füt eine Sapteftn l^at fie

5lu§fteuet genug, aEetbing§ aud^ guöiel ©t^iel^ung. 31§t müßt toiffen, baß i^te

^IJluttet eine Sßitttoe ift, öon ^Inacaipti bott oben, unb eine (SJeöattenn öon mit,

toe§]^aIb benn auc^ ^Jliemanb beffet hti i^x angefd^tieben fte^t, al§ meine SOßenig«

!eit. 3$ fage ha^ füt ben gaE, ha^ ©cceEenja ettüa§ ^u befteEen l^&tten an

hk S^enneEa, benn füt 31§ten untett^änigften £)ienet toäte felbft bet fteile unb

fonnige SCßeg bott l^inauf nid^t jutiel ... Unb toa§ meine biplomatifd^e ^unft
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Betrifft... ^nn, nun, feeEenj l^aBen ju befel^Ien. ^^, öetl^eiratl^et ftnb

öjceEenä! 5lEetbing§, bie ^Jlenneöa ift ein el^tlid^eg 5!Jläb(^en, hk einen 2Jlann

fud§t unb feinen SieBl^aBet. Qnbeffen füx ben Q^aE, bafe ©jceHen^ ettoa in

^taptl meine ®ett»anbt]§eit gelegentlii^ auf hk ^xole fteEen nxöd^ten . .
." f(^lo§

i)on SBuonafeta unb üBetreid^te mit mit einet gtogen SSetBeugung feine ^atte.

„^m," fagte i^, „unb unfetein§ t)ätte batauf gefc^tooten, ha^ hk S^enneEa

getabe @ud) ni(^t Befonbetg gtün fei."

Det ^llte mad^te eine fd^Iaue ©eBetbe. „ßufttifftmo/' fagte et, „toet einem

f)eitatl^§fäl^igen ^äbd^en ®tü§e Btingt öon einem inteteffanten §ettn, 16eben!en

8ie ein toenig, tote !ann bet ein üBelaufgenommenet (Saft fein! ^6et (Sjcellenä

tüoßen fagen, ha% 6ie hk §attnätfig!eit Bemet!t l)aBen, mit toeld^et biefe§

Wahlen ]iä) Jebet SSelel^tung entzog, hk 16) bo(^ au§ meinet tei(^eten @tfal§tung

nid^t f:patte . . . SBit fptei^en unter un§ ß^renmännern, — i^ !ann S^mn
alfo erjä^len, tok hk§ ^ufammen^^ängt. 5Jlämli(^: 3(5 mu6 Belennen, ba§ iä^ —
Bei ben fd^Iet^ten Seiten — mii^ Begnüge, ben 5lntt)alt biefer armen Seute gu

mai^en, au(5 in anbercn 5lngelegenT^eiten al§ in Streitfällen. 3m ©egentl^eil,

Ifönnte man faft fagen. 3<5 fd)reiBe il^nen i^re SSriefe. 60 l^atte iä) benn aud^

hk (S^re, einem beutfi^en Signote — al^! einem eisten unb freigeBigen @bel=

mann, toie alle Sanb§Ieute ©urer ©errli(5!ett — üBer hk erften 6^tt)ierig!eiten

ber Sprache unb be§ fSexle^x^ l^intoeg^ul^elfen unb gtoifd^en il^m unb ber

^enneEa eine $eirat]§ p :planen, tefp. pnäi^ft einen S5tiefmed)fel p füllten.

i)onn — ©jceHenj toetben nit^t an meinet 2)i§ctetion gtöetfeln — üBerlieg x6)

natürlich bie SieBenben ft(5 felBft. Um biefe Seit Bat mid^ ein anbere§ a(5tung§=

toert^eg ^äb(5en biefer 3i^fß^ um meine Dienfte, unb l^ierBet mu§te i^ p
meinem Kummer entbeden, ha^ auc^ fte, hk in Unter=ßapri lool^nte, .bem frem=

ben §errn nii^t fremb toat. 5lBet töa§ ging ha^ mi^ an. 3^un ben!en fii^

%ellen3, tüa§ gef(5iel§t.

„(Sine§ fc^önen 5^age§ — bie 6onne tüat Beteit§ l^etuntet unb toit Ratten

Si(i)t ange^ünbet, ]§iet bort btinnen in bet Dftetie ^io ^immt'§, tok toit il^n

nennen, unb auf bem |)ofe fa6 eBen Jenet ftembe §ett mit einigen feinet öet=

.el^tten ßanb§Ieute, um ben neuen Söein bon Sipati p !often, benn bet t)on

i Sapti toitb feit 3ö5ten in ^a)ßoli gemad^t unb taugt nid^tS — ha alfo !ommt

plö|lid§ ein grauenätmmet p un§ tn'§ 3i^tner, unb aU fie un§ aEein fielet,

nimmt fte xf)x %n^ öom ^opfe. „^JlenneEa/' fagen toir Beibe, £)n!el ^immi unb

id^, unb feigen fte an, benn fte loar rotl§ tote eine ^irfi^e unb hk 6tunbe fo unge=

toöl^nlid^, nod^ bagu für @ine, hk öon DBen !ommt. „Springt ein Siter,'' fagt fie,

„3i ^immi, i^ ja^Ie." Unb bann fragt fte tl^n — toa§ ben!en 6ie tool, ©jceüenj —
frogt fte i^n, ,,toa§ er Verlangt, toenn er il§ren Lordo prussiano umBringt . . .

!"

„5lIfo nun mugte, toie td^ fd^on gefagt l^aBe, gerabe biefer frembe §ert, auf

ben e§ gemünzt toat, im §ofe ft^en. „SQßatt einen 5lugenBIid^/' fagt 3io 5!Jlimmt,

„nut bamit !ein 3i^i^tl§um untetlöuft!" unb gel^t :^inau§; toie ha^ 3Jläbd^en

natütlidö ben!t, um ettoa fein Befte§ 5!Jleffet au§äufud§en; benn 6ie muffen

toiffen, ßufttifftmo, ha% unfet SBitt^ — feigen 6ie il§n ftd§ batauf an, toenn et

j
ben neuen Sßein Btingt — mit ß^iptiano unb ^angiagaEi im 6anct ^ngelo«

!®eBitge geatBeitet l§at, toie bie ganje 3nfßl toeiß. Unb batum toat ja aud^

I
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bte ^enmVia gu xfjvx ge!ommen. %hex ^uxan lönnen (Sjceüeng xet^t er!em

tote !tnbtf(^ e§ in bem etferfüd^ttgen ^ö^3f(^en eine§ 5D^äb(^en§ äutüeilen ai

feigen tann. 3^ ^Dlttnmt al§ gebungenet ^öxbet! 3t ^ttntttt unb auf Sa^i

Semanben untBrittgen. ßt, betn e§ jo too^I gel§t, fett er Begnobigt tft uitb

bet S5erBattttuttg auf biefer ttal^t!§aften 3^nfel ft|t, too fein @ef(^äft x^m tnü§e

log 3U leben gibt!

„5lIfo hk gteube !önnen ©jceHen^ \xä) beulen. £)enn nun !am ntein 3i

toiebet l^erein, mit beut ungetteuen 2ieB]§al6et unb feinen Sanb§Ieuten unb mit ^i

Sid)texn in ben §änben, unb biefe alle tooEten ftetben t)ot 2aä)en unb bettat

teten ]iä) hk blutbütftige 3^enneEa , hk bor 6(^am unb Sßutl^ toeinte ut

tram^jelte, aber toeber in ben SSoben gu fin!en nod§ hk Z^üx gu erreid^en ü«

mod^te. 35ielmel§r na^m 3^r öere^rter §err Sanb§mann hk totibe ^a|e tw

atte§ 5^oben§ auf ben 6(^o6 unb üi^te fte ab, unb toir übrigen tran!en bajiT

auf il^re ©efunbl^eit unb Iange§ Seben — bi§ fte enttoif(^te unb furio§ toie eine

Rummel bat)onful§r, l§inau§ in 2ßinb unb S)un!en§eit.

,,5lber ba§ @elä(^ter l^interbrein !önnen 6ie ftd^ ben!en, unb ebenfo mit

toeldiem SSergnügen hk gan^e 3nfel baran %'^exl ndijvx, ai^t Sage lang unbä

me'^r, U^ hk 5^ennella auf einige 3ett ju S5ertoanbten auf'§ geftlanb ging . . J

Hine illae iaciymae! 5lber pardon, ©jceEenj, bort finb Seutc, hk auf mi($

toarten — auf Sßieberfel^en!"

Söä'^renb ber 5lbt)ocat aufftanb, feine ^unben am 5^ebentif(^ p bebienen,

fe^te ft(^ ber (^jbanbit :|)fti(^tf(^ulbigft ju mir.

„%^/' fagte er unb gab mir unbefangen hk §anb, „3i§r !ennt il^n, unfern

S)on SSiagio, — ein (Salantuomo burtf) unb huxäj, nid§t toaljr? Unb !Iug haM
toie ein 6alernitaner, toeldöe, toie Ql^r toi^t, htm 2;eufel felber nod) @tn§ t)or=

geben. Unb fol(^e ßeute brandet man hex ber l^eutigen üiegierung. @in

3reufel§!erl, ein ^rai^tmenfd^. Unb nid)t blo§ hk irbifd^e ©erei^tigMt Der*

ftel^t er auf hk rit^tigen SBege 3U fül)ren, toa§ glaubt ^l^r! ^nä) hk ^imm--

lifd^e — toeig @ott! — foEte man glauben, !riegte längere Steine, toenn er fte

berätl^. ^f)x ^abt gehört, toie er jenem ßonte, ben er feinen SSruber nennt, bo$

no(5 äu bem oer'^olfen, toa§ il^m 5u!am, unb ft(^ bie nötl^ige ©enugtl^uung t)er=

ft^afft l§at, inbcm er il§n t)on ^angiagalli greifen lie§? @in toal^re» 5Dleifterftü(!,

fage xä) ^n^, — x^ fenne il^n tjon bamal§. 5lUerbing§ nal^men fte ii^n feft
—

no(^ in 5leapel, tool^in er ftd) prütf^og. ^D^lan tonnte, ba^ er mit 5ö^angiagatti

t)er!el§rt l^atte. @r foEte biefen alfo öerratl^en. Satool! ^eine 6ilbe. Sieber er=

trug er ein ganzes 5Rart^rium. 5ll§, erftaunlid^ ! @in ftupenber 5D^enfd§. ?lber

hk 3eiten finb fd&Ied)t unb ha^ @enie toirb nid^t beaal^It. ^arum mad§t et

benn au(^ l^eute, toa§ tjon il^m Oerlangt toirb. 5Reben feinem S5rieffd§reiben

f:|DieIt er ben 2Sal§lagenten."

„gür @ure §erren öon ber ßiamorra?"

5!Jlein ß^banbit toar bie @ntrüftung felbft.

M^/' fagte er. ,,6ignorino, für toa§ l^altet 3^r mid§? 3d§ bin ein e]§r=

lieber 5!Jlann unb fjobe nidöt§ gemein mit Dieben. §aben fte @u^ gefagt, ha^

xä) 3U ben 6anfebiften gel^ört i^abe, ha^ x^ M ben S5riganten getoefen bin?

@ut. 2^ mugte in hk ^erge toegen einer S5lutrad§e, hk xä) erbte, ^^x toifet,
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pai man gu einem 2;obtfd^Iag lonttnen tarn, unfii^uIMg tote ein !leine§ ^inb.

3ft man fi^on ein i)ie6, toenn man ftd§ mit bet SSüd^fe unb bem Sd^tedfen

fein Men erl^alten mu§? 5!JlangiagaEi toat üielmel^r ein §elb unb diptiano

sine 6äule be§ l^eiligen ©lauBenS unb iä) Bin ftol^, ha'k iä) unter Beiben al§

jnn freier 5Jlann im SBufd^toalb getoefen Bin. ili), 6ignorino ! 2)em 6;iprtano

patte bcr gute ^apftlönig einen 6;a:|3ellan öerftattet unb ein getüei]§te§ §etlig=

Itl^um gef(^i(St, bamit e§ i:§n unüertüunbBar mai^e toie 5l(^ill. ^l^r ätoeifelt?

|5lEerbing§, getoiffe Seute ^aBen hk]e ^l^atfai^en j:päter nii^t toal^r l^aBen tooHen,

laBer tüir tt)iffen'§ Beffer. SeBt er ettoa ni(^t l^eute nod^, ber Si:|)riano? Unb
l^atten toir mäji alle hu ^IBfoIution in articulo mortis emipfangen? SOßer fiel,

Iging al§ ein 5Jlärt^rer be§ l^eiligen ©IauBen§ birect in'§ $arabie§ ein, oB 3]^r'§

IglouBt ober nid^t. 51^, 6'ipriano unb hk 6einigen toaren geredet toie 6aIomo
iunb l§aBen nie ettoag genommen, aU too ba§ (^IM pbiel gegeBen l^atte. 2)ie

[gomorra bagegen/' fe^te er leifer l^inju unb fal§ ft(^ öorfid^tig um, „biefe

gamorra. Beim Blutigen §eilanb, bie iT^re Dl§ren üBerall ^öt, ift eine SSanbe

t)on DieBen, unb toenn aud^ jel^nmal SlBgeorbnete unb 5)ßt3öge barunter finb.

6ie ne]§men tjon 2^hem unb terroriftren ben üeinen ^ann. Den reid^en grem=

ben — entfd^ulbigt , x^ fprei^e nad§ ber @ered^tig!eit — ben goreftiere laffen

fie feige ge^en unb BerauBen nur ben armen toe^rlofen 9leapoIitaner, ber feine

ßonfuln ]§at ober (Sefanbte in S^lom Bejal^Ienfann. 5^ein, töa§ S)on SSuonafera

arBeitet, mad§t er für hk ^Partei ber ©alantuomini."

„5lBer hk finb bod^ BourBonifd) ober derical . .
.?"

„Unb toarum nid§t? Suerft ben!t man an feine §aut, mein' i^, unb

nt$t an ben, ber fie @inem aB^iel^t. Unb toa§ gelten un§ hk $iemontefen an! ^n=

beffen e§ tüirb bie§moI 5llle§ nid^tS nü^en, audf) Don Sßuonafera'§ ©infCug

ni(^t, unb ein Dritter toirb hk ^aax Stimmen ber 3nfel fifd^en. @§ fd&eint

ndmli{^, ha^ aud§ hk S^legierung einen eigenen ßianbibaten auffteEen toill. Unb
bann toirb e§ einfach l^eißen: tooEt il^r fidCjer fein, ba§ man eud§ hk ©traf=

colonie lä^t, fo fd^id^t biefen in'§ ^Parlament. 9^ur er l§at @influ§ Bei ben

I

TOniftern unb geprt gur ^D^ajorität . . . Unb toag BleiBt bann üBrig. 2öa§

tooEt 3^r 1 6§ giBt immer no(^ genug unfein hk lange ^fte l^inauf — toer

!ennt t^re 3^amen — , hk um einen foI(^en SSor^ug amBiren . .
."

I

3(^ na^m 5lBfc^ieb unb ging. Die ßuft toar S5alfam, S^iul^e ring§ toie im

i
^Parabiefe, hk ^lugftd^t unBefc^reiBIii^. 5lu§ bem gewaltigen S5Iau taud§ten tote

I

bie ©efilbe ber Seligen in aBenbIid§er Marl^eit toei^e lüften, leud^tenbe unb

bämmernbe 3nfeln . . . 6trafanftalten unb S5erBannung§orte! „Unb e§ gaB

j immer no(^ genug, hk lange ^üfte
.

hinauf — toer !ennt i^re S^amen — , hk
^ um einen fold^en SSorpg amBiren ..." Unterm X^or be§ 6täbtd§en§ fa^en

; 6olboten ber Strafcolonte, — tiielleid^t toar jener barunter, ber l^ier unter hk
i SSriganten ^u ge^en gebadete. SCßieber toaren meine @eban!en Bei biefer 2anb=

1

^)Iage 3talien§. Unb nad^ ben @rfal§rungen biefe§ Sageg jtoeifelte i^ red^t

ernftlid§, ha^ e§ genüge, bie Brauen (S^araBiniert in ben SSufd^ 3u fd^itfen, um
ben SBrigantaggio au§ feinen Beften 6d&lu:|)ftoin!eln ^u öertreiBen.
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3n ^Briefen unb Za^ebud^Uäikxn Mxi ßtutlki j^ai'c'0.

2}atgetl)eilt Don

S)ttector be§ 9Jlagbalencn=@t)mnaftum§ iit SSrc§lau.

i)ie in betn Dctol6et= unb ^RoöentBetl^eft be§ botigen 3a]§tgange§ bet

,;.ülunbjd^au" öetöffentlid^ten ^tttl^eilungen ^atl SSenebict §afe'§ üBci

feine Sßanbetung nad^ $Pati§ int 3al§xe 1801 l^aBen mit fo t)iel freunblid^c

3uj(^xiften unb fo bringenbe ^lufforberungen , hk übrigen 25riefe nid^t ^uxM=

^u^aikn, qebxa^t, baß iä) beut Siöunfd^e gern na^tomme. 3d) l^atte bie SSriefc

§afe'§ ^toat nid§t ge!ütät, aBet, um nid)t ^u auSfüT^xtid^ ju fein, t)on ber

SÖßanbetung but(^ £)eut|(^lanb totäüglit^ nux bie @(^tt3iexig!eiten, töelt^e §afe

:§atte, in bie Üic:|3ul61i! einjulxeten, mitgetl^eilt. 5lud) bie 6(i)ilbexung bex ßeBenS*

toeife bex fxauäöfifdjen SSauexn Ijaik id) toeggelaffen unb au§ bem 3al^xe 1802

nux hk SSxiefe gegeben, tnelc^e füx bie :|3olitifd§en Quftänbe be§ bamaligen

g^xan!xei(^§ t)on ^[ntexeffe toaxen. i)a§ f^el^lenbe txage id^ ie^t nac§, inbem i(^,

gum IBeffexen 35exftänbni^, au§ bem fxül^ex Bexeit§ ^itgetl^cilten l^iex tüiebexl^ole,

ba6^axlS5enebict§afe, t)on xe:puHifanifd§ex SSegeiftexung getxieBen, al§

mittellofex @tubent 3ena t)exlie^ unb ju gu^ nad§ $Paxi§ toanbexte; ba§ ex in

biefex 6tabt bux(^ feine tnunbexBaxe, an ba§ ©eniale ftxeifenbe 6^3xad^en!enntni6,

namentlid^ be§ @xied§if(^en, fi(^ xaf(^ eine 6teEung ntac^te; ba§ ex, juexft al§

SSeamtex unb bann al§ SBiBIiot^e!ax bex faifexlid^en SBiBIiotl^e! unb 5!JlitgIieb

bex 5l!abemie eine§ l^ol^en ^Infel^enS in bex gelel^xten Sßelt geno§; ba^ ex in

feinex 3ugenb ©x^iefiex be§ nod^maligen ßaifex§ ^^lai^oleon III. unb in feinem

5lltex bex Sel^xex ©amBetta'S^) tt)ax; bafe ex ftd§, txo^ be§ xafd^en 2Be(^fel§ bex

ülegiexungen , in feinex ]§ol§en 6teEung Be^aü^tete, unb bag al§ „pere

Hase", l^oi^ktagt im Qa^xe 1864 ftaxB, bie ^]§eilnal§me füx ben txeffli(j§en

^ann aEgemein tnax, aud^ in i)eutf(^lanb, füx lt)eld§e§ ex Bis Bule^t eine gxo§e

SSoxlieBe Ben^al^xt l§at.

Die exfte 6exie bex nad)folgenben 25xiefe §afe'§ ift an feinen 6tubien«

genoffen ©xbmann gexid^tet.

^) 3Jian t)erg(. im öorliegenben §efte ben Slrtüel „©ambetta", ©. 41.

5£)ic ateb. ber „ütunbfd^au".
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^tfenai^, ben 1. Octobet 1801.

2)0^ £>u un§ bte l^ätteften 5lugenBltife l^aft etf^aten tooHett, bafür toeig

td^ 5Dir ^an!. 3(5 tjetftanb 5Dt(5, aud^ ^abe i^ ni^i gctoattet. 3(5 f(5titt

toadet 3u; bet SCßeg trat Reffet oI§ i(5 geglaubt ^atte. 5^a(5 (Sot^a !am t(5

'um elfe mit entje|lt(5en SBtuft= unb 9ftü(Jenf(5ttter3en. 3(5 fc5It(5 um bte 6tabt,

au^cn an h^m ]§ettlt^en Sßalle l^in, utttet bun!eln StnbenaEeen, ben SBatt mit

feinem IieBli(5en @tün unb bet Blauen 6^iegelflö(5e feinet (Stäben immet ^ut

|2in!en. 5lm jenfeitigen @nbe bet SSotftabt fe^tte iä) ein. SBi§^et töat ha^

25Jettet ^toat ttüBe, aBet bo(5 ol^ne Stiegen getüefen, fut^ t)ot 5l§Bac^ et^uB ft(5

Pa^tegen unb 6tutm. Da§ l^ielt mt(5 auf, i(5 mu^te langfamet ge^en; bo(5

Bin i(5 ui(5t untetgettcten. 5lu(5 öetjog ft(5 bet @u6 hiebet, na(5bem et ben

jgußpfab gel^öttg f(5Iü:pftig gema(5t l^atte.

^uf bet §öl^e, el^e man, in ben ^et^tetftebtet ©tunb l^inaBfteigt, Begeg»

neten mit tDenigften§ tjtetgig SBauetünbet, bie in jtoei gtoge 2^tup:pen getl^eilt

hk Sttaße ^etaufjogen unb mi(5 aUe auf einmal ftagten, oB i(5 !ein (Sef(5itte

— foEte ^et^en S35agen — gefeiten ^ätte. @§ tt)at bie ©(^uljugenb au§ ^Ibel«

ftäbt obet ©belftöbt, hk intern neuan!ommenben 6(5ulmeiftet pt S5ett3iE!omm*

nung entgegenging. Da fte il^n no(5 ni(5t kannten, fo toat i(5 im SSegtiff mi(5

felBft bafüt au§pgeBen unb tt)enn man einen tt)unbgebtü{Sten ^Mtn ^ai, fo ift

c§ einem am @nbe einetlei, oB man in Si^effalien obet in S^^ütingen SSuBen

imtetti(5tet öotauSgefe^t, ba^ man Bei le^tetem gef(5tüinb gut ^u^z unb 3U

getüiffem SBtote lommt. 5Da toat e§ ein (^IM, bag mit bet Stiegen toiebet ein

toenig p ^täften gel^olfen fiatte, fonft l^ötte bet S0ßunf(5 na^ §äu§Ii(5!eit ben

6ieg Bel^alten, unb i(5 toäte l^eute 5lBenb — benn ben genuinen SSefi^et ^ätte

i(5 al§ SSettüget öetbä(5tig gema(5t — in meine ^antotei eingebogen.

3(5 ^el^tte in 6(5önau no(5 einmal ein unb !am na(5 fe(5§ ^iet an, ent*

fep(5 mübe. — 3^5 5^^^ 5eute t)on ^toei @tof(5en geleBt unb mi(5 tüol^I ba*

Bei Befunben. §iet liege i(5 in bem „^n!et", auf einet ni(5t ju ^ei^enben 6tuBe

allein. Den „5aIBen 5!Jlonb" öetmieb i(5 au§ gut(5t t)ot ©ntbedung. S5on meinet

@emütl§§ftimmung l^eute ni(5t§. 34 lege mi(5 f(5Iöfeu.

gtan!futt, ^ö^ontag, ben 5. €ctoBet.

©eftetn 5lBenb, auT5 öotgeftetn !onnte i(5 Dit ni(5t f(5teiBen unb ha^ toat

fel^t gut. %m ©onnaBenb l^aBe xä) einen f(5te(!Ii(5en 5lBenb ge^aBt. §öte.

Den gteitag f(5tieB i(5 in günfelb Bi§ 5!Jlittetna(5t im SSette, bann f(5lief

i<5 ein. Um btei Ul^t tourbe i(5 t)on bem entfe^li(5en Satmen bet gul^tleutc

getoec!t, hie toiebet anf:pannten, i(5 ftanb felBft auf. 3la(5 öiet U5t toat i(5

auf bet 6tta§e, but(5 ben tt)enigen 6(5Iaf me^t geftät!t, aU i(5 geglauBt 5ätte.

@§ toat eine f(5te(!li(5e 5^a(5t, fut(5tBatet 3^eBeI, but(5 ben bie ©eftitne, tonn«

betBat tion einem $of umgeBen, BIei(5 but(5f(5ititmetten. @in 3flot%etBet au§

§ünfelb 5o^te mic^ ein; toit fpta(5en t)iel Sine 5!Jleile Oon gulba, al§ bie

6onne eBen aufging, BlieB mein SSegleitet fte^en, jeigte in ben S^eBel 5inau§

unb fagte: ha^ ift ba§ etfte SSietteL De§ 9Jlonbe§? ftagtc i(5. 9^un toutbe
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3Ut ©tüäxung eine gxä^lid^e @ef(^td§te gegel6en t)on ^md 3uben, ^ütötbetn, Mö

man anf ^u^puten nm^etgefd^Ieift, ben einen, ber S^tift Itjntbe, ge!ö^tt, bcn

anbeten aBer in biex SSiertel get'^anen unb anf ber Sanbfttaße aufgel^ängt

l§atte. 3$ glanBte, e§ tnäxe ba§ im 5!JlitteIaltet gefdöel^en; e§ t^at mit tocl^

]§öten an muffen, ba6 toenige Salute 3toif(^en mit nnb biefet SSegeBenl^eit lagen.

UeBetl^anpt ijobe 16) nie fo con amore t)on allen ©täneln bet 3>«fttä tebcn

pten, al§ im gnlbaifc^en. ^a toeife man ^l^tT^en öon einem ülänBet, bet bcn

^oft!ne(5t töbtete unb bann, t)on bem 6d^atftt(^tet in §ünfelb gebannt, imme

im Sanbe nm^ettitt ol^ne ]§etau§ gu !önnen, Bi§ man il^n feftna^m u. f. to

5^i(^t aUein in feinen @öttetn, aud^ in feinen SieBIing§gef(^id§ten malt ft(^ be

2)ie ^Poli^ei im g^nlbaif^en mu^ fonft Don !einet fonbetlid^en (Snetgie gc

tüefen fein. 5^od§ bot btei^ig ^a^xen ^idi fid^ in einem SBalbe eine ]§al6

6tunbe nötblid) t)on bet ^eftbenj eine ftat!e StäuBetBanbe auf unb Btat^te faj

alle Sßoi^en ^enfd^en um§ SeBen, ganj ungeftött, ^a^ ^nlha !am i^ nod

in öoEem 9^eBel; e§ ift eine gtoge, fd^Ie^te @tabt. i)et ^ütiffet im Sl^ot l^iel

mxä) an unb toieS mid^ an ba§ §au§ be§ jEl^otf{^teiBet§. ^a ftanb ein Wäh
(^en, ganj fd^Iei^t geüeibet, al6et mit bem fd^önften aUet ^D^abonnengeftd^tet, bii

id^ ie fa^, unb fo fteunblid^ tüie eine gute g^ee. 6ie toollte ben $a6 nid^t feigen

2^ ixanl in bet 6tabt Kaffee bei einem SBittl^e mit einet abfc^eulid^ei

^apucinetp]^t)ftognomie unb ebenfo Bigott. S)tei ^tujtfije ]§ingcn an ben Sßänben

unb um jebeg btei ^eiligeuBilbet in tupfet geftod^en. 5Run fingen auäj an

allen Stta^en bk SSilbfäuIen unb ^teuje an, toeld^e bet !at^oIifd)en ßanbfd^aft

i^ten S]§ata!tet geben.

f&zi giieben, aU i6) auf ben ©tbtütfen !am, bet l^iet 6üb= unb 9^otb«

beutfd^Ianb, ba§ ©ebiet bet SBefet unb be§ 5!Jlain§, t)on einanbet ttennct, öet*

30g ftd^ bet Giebel; e§ töatb l^eitet unb l^eig. @§ toat ettoa Mittag, ha tarn

i^ eine l^albe Stunbe öon 6d^Iüd^tetn an hu ^anauifd^e ©tenje unb äugletdj

an hk 6en!ung be§ 2^ettain§ nad^ htm ^ain l^in. ^et 5lugenblidf betoegtc

mi^. Die 5lu§ftc^t toat fd^ön; iä) ftanb fel^t !§od§. S^tfd^en jtoei fd^i^nen

SSud^entoälbetn fteigt bie mit SBäumen beipftangte ©tta^e l^inab in ein %^al, in

toeld^em man ]§inau§ftel§t U^ ju ben §öl^en öon ©elnl^aufen. ^^ ftieg l^inuntet

in§ 50^aingebiet, bet l^eitete §immel übet mit fd^ien mit 5!}lutl§ 3Uäuf:^ted§en.

Unb toeld^e @egenb, toeld^eg @tün! £>iefe bem^etbft tto^enbe güEe be§ SBaum=

f(^lag§ ^abt i^ nitgenbS fo toie im ^injigtl^ale gefeiten.

6dölüd^tetn ift ein fd§Ied§te§ 6töbtd§en. 3^if<^ßn 6teinau unb ©almünftet,

al§ x^ faft bet §i|e erlag, begegnete mit eine g^tau unb ein junget ^enfd^

au§ htxti ^aingtunbe. 6ie Ratten Stauben gum Sßet!auf; i^ naf)m unb a§

auf ba§ 2[Bo^l ni(^t Drusi, fonbetn be§ ^aifet Probus, qui primus, fagt 6|)at«

tian, ad ri'pas Rheni incultas hujusque et horridas per legiones vites traduxit.

Did^t bei 6almünftet fto§e iä) auf einen ^Dteufeift^en ^ütaffiet, bet feine

M %xkx tool§nenben SSettoanbten l^atte befud§en tooUen unb — i^ l^öte unb

etftaune — t)on ben gtanjöfifdien ©enbatmen nid^t eingelaffen tootben toax.

@in guggänget, ein SSettlet bütfe nic^t in bie üte^ublü, fo Ratten fie gefagt.

@in böfe§ .Omen.
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3(5 l§citte mit öoxgenommen in 6almünfter ju Bleiben, in bct §offnnng,

c§ fei eine i^toteftantifd^e <Stabt. 2Bie exfc^ta! id), aU iä) ioiebet ^tuäifije an

jbex 6tta§e exBHifte, Unb meine guxi^t txaf leibet ein. 3fm „^ngel", too it^

'einfel^tte, toaten bie Sente no^ laif)olx\^ex aU in §ünfelb.

^ä) J^atte biefen %a^ fnnfjel^n 6tunben gemacht nnb meine güge fi^met^ten

,\niä). ^ä) lieg mit ein g^upab mad^en; ba Befiel mi(5 ein ]^eftige§ Qittetn

hnxä) ben gansen ^öt:pet nnb entfe^lii^et gtoft. 3(5 tüat ganj mut!§lo§, i(5

glaubte, eine lange .^tan!l§eit fei au§3uBte(5en in SSegtiff. £)ie c^nif(i)e ^^a^tung

i breiet Sage o!§ne itgenb eine ^ottobetan^, bet faft eingebüßte 6(5Iaf bet legten

i^adji unb befonbet§ bet ^taftauftüanb, mit bem iä) meine SSütbe ttug, l^atten

mt(5 3U einem toal^ten Glittet öon bet ttautigen ©cftalt gemacht; i^ etf(5ta!,

I

al§ i(5 mi(i) im Spiegel etblidte. i)ie Seute im ßngel etgtiffen bie befte $attic,

I fie beüimmetten fi(5 nic^t um mi^. 3(5 bat^te übet mi(5 no(5. im gatte i(5

fötmli(5 ^tan! toetben foEte. Sin ^aifet öon ^onftantinopel fagte gu ben

§unnen : @olb l^abe i(5 ni(5t, abet @ifen, um hk dual, bie 3^t mit t)etutfa(5t

ju beenben. 3(5 konnte baffelbe ju einet ßtan!5eit fagen unb iä) leugne e§ nic^t,

i(5 tüatf 5offnung§t)oEe S5li(fe ouf meinen Säbel.

@lü(!li(5ettx)eife !am e§ ni(5t fo tüeit. 3(5 f<5^^ef — f(5on um fünf U5t

n3at i(5 ange!ommen — gttjei Stunben, aß bann fo üiel i(5 !onnte, unb f(5liet

töiebet hie ^a(5t 5ittbut(5 unb hie Ülu5e 5ob meine 6(5ttiä(5e.

6onntag§ öetließ i(5 Salmünftet, al§ bie !atl§olif(5en SSauetinnen, bie

.^öpfe in toeigeS Sinnen betl^üHt, mit $Patetnoftetn an bet ©(5üt3e, but(5 hie

6tabt 3Ut 5Jleffe gogen. S5ot ©einkaufen begegnete i(5 einem blauge!leibeten

alten 5D^anne. „Bon jour, Monsieur". „Bon jour, vous ^tes Frangals?" anttoot*

tete i(5. „Oui, pour vous servir." Unb nun etfu5t i(5, et fei ein ©migtittet,

^abe na(5 gtan!tei(5 ptücüe^ten tnoEen unb fei, o be§ 3atnmet§, öon ben oft

ertüäl^nten ©enbatmen äutüdgetoiefen tootben. „A present je suis sans moyens,

Sans appui, sans ressources. Grand dien, lorsque jMtais ä Paris, c'etait

autre chose." 3^5 Ö'J^ ^^^ ^^^^^ falben Saubt^alet. „Avec ce petit äcu," fagte

er mit, „j'irai en Pologne, oü les ämigrös sont fort estimös." 3^5 töünf(5te i^m

au biefem ^lane @lü(f.

S5i§ ©einkaufen bel^ielt ba§ ^injigtl^al öon 6(5lü(5tetn an feinen 6^ata!=

tet; Ülafen5ügel, meiften§ mit SSu(5en unb S5it!en bebe(Jt, hie einen bteiten

Stßiefengtunb ätoif(5en fi(5 einf(5lieBen, in öielen 6tü(!en mit hem Dtlat^al bei

5^euftabt ju t)etglei(5en. S5ei @eln:§aufen abet toitb aEe§ anbet§. i)a ge^t bet

SÖeg übet hie ^injig l^inübet unb läuft 5o(5 an bet te(5ten §ügeltei]§e be§

Z^ale^ ^in. 51(5, toeit5et 6tanbpun!t! 3u Beiben Seiten bet ^eetfttaße 2Bein=

betge, unb toie öott, toie gebtängt bie 9tei5en, toel(5e§ buuHe ©tun; öot mit

hie n)unbetli(5en got5if(5en S^ütme bet alten Stabt öom S^^e an bi§ 5o(5

l^etauf 3U bem §ügel, lin!§ baneben hie toeiie gtüne 5lue, hie fi(5 tneitet unb

toeitet na(5 ©anau unb bem ^ain 5in öffnet unb übet mit bet 5eitete §immel

be§ Süben§.

(Seln^aujen fe5lt e§ ni(5t an gelinbet tei(5§ftäbtif(5et S(5le(5tig!eit unb

tei(5§ftäbtif(5em ©ebäd. 2)a§ etbätmli(5e $Pflaftet empfanben meine Süße.

S)od^ tl^at e§ mit too5l, baß i(5 ^ier toiebet fteunbli(5e 5Jlenf(5en fa^. 5lu(5
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]§at mx^ ein ^ub]^e^ 5D^äbd§en angelächelt, toa§ mit in bret Ziagen nid^t am*
t)irt ift, 5Denn mit ben ^at^oliünnen ging e§ eBen fo Inenig al§ mit ben S^a^

t]§oIi!en; bie $Pe^^eIi§, S5dBeIi§, Sa!öp^eli§, Üta|erli§ im gulbaifd&en ftnb ent«

fefeli(^e 6uBie!te.

50^an l§atte mix in|6almünjtet gefagt, ha^ ©ananer 5!Jlat!tf(^iff gel^e be§

5!Jlotgen§ Big gtanffutt nnb jo tüie bieg angekommen jei, ba§ gran!fnttet na(i^

Main^.' <Bo !önne man in einem 2^age tion §anau Bi§ ^ainj !ommen. W,em
al§ i(^ nä^^et on §anan !am, fanb iä), ha% \x^ hk 6a(^e nid^t fo tex^ielt

2öex fxül§ mit hevx ©(^iffe aBge^t, !ann ni^i toeitex fommen al§ gxan!fntt,

ba ha^ gxantfuxtex ©t^iff ^ngleic^ mit bem ©ananex an§länft. i)axum ent

|(^lo5 i(^ mi(5 noc^ bi§ gxan!fuxt ^u gelten.

S5ei £)öxnig'§eim, eine 6tnnbe öon §anan, fal§ id^ pm exften 5D^aI ben

^ain, ]§iex ettoa bxeimal öxeitex al§ bie 6aale Bei 3ena. 5lBex toa§ mix bei

5lnBIi(l ganä öexleibete, ba§ toax hu füxd^texlii^e ^ntBlöfenng feinex Ufex. 2)«

fiel^ft £)n !eine 335eiben obex ßUexn, nid^t einmal niebexe§ ©eBüfc^ toie e§ hü

6aalufex |o fc^ön nmfoßt; bex 3flafen bex 2öiefenfläd)e f(fliegt hiä)i an bie gläd§e

be§ f5Mfß§ ^n. 3(^ toeig, ba§ e§ fo fein mn§, bamit bie fd^iff^iel^enben $Pfexb(

ni(^t ge^inbext toexben; aBex ba^ bex :pxä{^tige 6txom fo gteid^fam toie eint

nadfte ^(^lange fic^ bnxd^ hk SBiefen Mmmen mn§, toixb mix nie gefallen.

Unb nnn txat xä) aud^ in hk ©egenb, too bie Sanfenbe xn'^en, bk füx nnb

tt)ibex S^i^eii^eit !äm:|3fenb gefallen ftnb. £)ex ganje ©oxijont ift ein gxo^ex ^xxä)=

]§of. 3enfeit be§ giuffe§ DffenBad^, tno bie gxanjofen SIaixfat)t'§ ü^eitexei fd§lu-

gen, xed^t§ öon mix bk §5^en t)on S5exgen nnb SSilBel, bk Bel^exxfc^enben $nn!te

bex ©egenb. ®§ ift l§iex faft, um £)ix nux einige 3^been ju geben, toie in bex

golbenen 5lue in bex ^af)z t)on 2ßaEl§aufen, bie (SBene eBen fo ttjeit, ba^ 2^]§al

eBenfo fla(^, 2öalbgxu^3^en l§iex unb ba texftxeut. 5lBex bod^ ift bie Sanbfd§aft

fd^ön; bex üBex iebe§ ßinjelne öexftxeute, nux bem 6üben eigne malexifd^e S^eij

unb bex l^exxlii^e 6txom geBen ben gluxen ]§iex einen ganj anbexen ß^axaüex.

2:xiex, ben 9. DctoBex 1801.

©iex an bex ©xenje be§ el^emaligen i)eutfc§Ianb§ ftnbe x^ toiebex einen

SlugeuBlict Seit, i)ix gu fd^xeiBen. 3d^ toill öexfuc^en, bie S5egeBen]§eiten bx^kx

S^age nad^jul^olen.

£)en 7. DctoBex fxü]§ Beftieg id^ Bei fel§x txüBem SBettex ba^ auf bem üil^ein

bic§t untex bex ^ainjex ^xMe liegenbe ^ad^tfdiiff, bk 5Diligence genannt. 2)ie

baju gel)öxige (Sefellfd^aft fanb fid§ na(^ unb rxaä) ein, um fieBen l^olten toix

eine anbexe §älfte au§ ß^aftel öon bex beutfd^en 6eite l^exüBex unb ftiegen aB.

3tt3ax ]§atte xä) mix öoxgenommen, immex üBex bem ^exbtä p BleiBen, ba^

toax aBex bo(^ nid^t möglid§, iä) fxox p axg. Unb auf bem leiten Spiegel

be§ ülT^eineg ^xn, tüo bie Ufex auf Beiben 6eiten nux toie bünne gxüne Sinien

exfd^ienen, öexlox ftd& mein ^uge in unBeftimmte neBlige gexnen. 5Die ©efett«

fd^aft Beftanb au§ einem fxanäöftf(^en Officiex, einem 6tubenten au§ Sxlangen,

bex mix me^x al§ ätoanjigmal fagte, ex l^aBe feinen @Itexn fel§x öiel @elb ge«

!oftet unb eg foUte- il^m fel^x leib tl^un, toenn ex je^t auf btm U^nix extxän!e
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unb aüet 5luftüanb öetgeBIic^ getoefen todxe; au§ einem ^oHänbet au§ §atletn,

I

ber !etn 2ßort ]pxaä), au§ einet gtanaöfin, bie bagegen nid^t anfpxte 3U teben,

j
unb mit beten ^äbd§en ton fünf ^al^ten, Suftine genannt, i^ mit biel ju

|f(^affen mad^te; au§ bem ^tüanäigiä^tigen 6o^ne betfelBen gtanäöftn, bet

6d§tei6et obet |o ettüaS in ^ünc^en getüefen tüax unb öon mit jel^t öiel

|£eutfd^ ^tofititen tooEte; au§ einem SBeinpnblet au§ ©öttingen, 9flamen§ S5et]§-

' mann, unb ou§ beffen S^egleitet, t)on ^olsminbcn geBüttig. ^lugetbem Befanbeit

fid§ nod§ ettoa ein S)u|enb Unglütflic^et, t^eil§ §anbtt)et!§]6utfd^en, t^eit§ poU

I

nifd^e 3uben, tl§eil§ SSauetn auf bet S)iligence, hie tion ben 6d^iffetn tto^ i^te§

i l^eftigen $Ptoteftiten§ unb bet ©jce^tion de argento jo gut tüie hie SSotnel^men

{ba^ hjaten nämlid^ tüit) dato gleid§ anfong§ in eine ^tt öon 6(^tan! obet

5Jlenfd§entemife im ^intettl^eil bet ^iligence äufammenge^)te§t toutben, öon too

au§ fie fid§ but(| ein fotttoäl^tenbeS ©emutmel aUet %iieiU füt ein fo atifto=

!tatifd§e§, in bet 3le^)uBIi! BiUig nid^t etptte§ S5etfal^ten ju täd&en fud^ten, fo

ba6 Meinet t)on un§ ben $pia^ oBen om 6d§tan!e einnel^men tooHte, 16i§ toit

enblid^ ben §atlemet unb ©ettn SSet^mann butd^ aUetlei ^nttiguen ]^inaufttan§=

|)ottiiten, toeld^en Beiben 5Dlenfd§en e§ an @etud& unb ©el^öt ööEig ju fel^Ien

fd^ien.

60 fd^toammen loit ben :|3tä(5tigen 6ttom ]§inuntet; 3tt)et 6d§iffet auf

htm SSotbett^eil tubetten, bet ßonbucteut fül^tte ha^ 6teuet. Den!e SDit bic

golbene 5lue Bei Sßattl^aufen unb üiofela t)on einem toenigftenS eine Sßiettelftunbc

Bteiten 6ttome butd^aogen, unb jeben §ügel, t)on bet äöiefe an, hie ha§ Ufet

Betü^tt, Big 3u bem fetnften SSetge l^in, bet ben ^otigont einfaßt, mit ^ein^

ftödten gebtängt Befe|t, fo l^aft Du ettoa eine SSotjtellung öon ben 3ll§einanftd^ten

biefet ©egenb. 6ie finb mit hem 6aalgtunbe nid^t au öetgleid&en, toie Du ein»

j

feigen toitft, fie l^aBen i^ten gang öetfd^iebenen ß]§ata!tet; toenn id§ aBet, alle§

jUeBtige aBgeted^net, atoifd^en 6aale unb üll^ein toöl^Ien foHte, i^ toütbe hie

|<5aale öotjiel^en.

' Da folgten nun Dttfd^aften auf Dttfd^aften, Balb S5itten mit ]§od^tagenben

! 6t|^teffengipfeln, italienifd^en ^Pa^t^^peln unb niebtigen, toeiplinfenben ©teBeln,

;im ©efd^mad^ bet 5lnti!c, Balb niebli(i§e ^IJleieteien mit tot^en 3^egelbäd()etn,

jöon @eBüf(^ umgeBen, in l^oßänbifd^em ©t^I; Balb hiebet Dötfet, ummauett

!fo toie l^iet faft aUe, mit got^ifd^en Xl^ütmen, 5aIBt)etfaEenen SOßattcn au§

ifd^toataem Stein, unb mit ©attetn öetfe^ene 5lnfa^tten, hie toeii in ben glu§

i!§ineinliefen; !utä, toet mag hie unenbltd^en SSetfd^ieben^eiten bet SBaffetlanb»

! fd^aft aufjä^Ien, fo toie fie fid^ un§ f)iet t)on S5iettelftunbe ju SSiettelftunbe mit

iebet fanften SSiegung be§ giuffe§ batfteHten? Die 2lnftd§t be§ moftet§ 3ov
]^anni§Betg, ha^, eine ^toeiie SSilla §abtian'§, auf hem ®i:pfel feinet S^ieBen^ügel

liegenb, hjeit in ben 9fl-§ein 1§ineinläuft, unb ha^ man lange im ®efid§t Be^&It,

toat t)0t3üglid§ auffaUenb.

3d§ l^ätte faft öetgeffen, Dit ein öugetft inteteffante§ 2BeiB, eine fd^öne

Stoauäigiäl^tige §oIIänbetin, fdjlan! toie eine S3enu§, gu nennen, ^^xe ©egen-

toatt Btad^te neue§ 3nteteffe in aUe unfete gegenfeitigen S5etl§ältniffe, e§ btängte

fid^ 3ebet um fie, unb id§ toeig mid§ nod§ in biefem 5lugenBlidfe glüdflid^, bag

Scutfa^e 9iunbf(^au. vm, 1. 9
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id§, ben fte fogat öox bem fmnäöfifi^en Offlciet an^ti^ntk, auf bem SSexbei!

gtoei 6tunben neBen i^x auf bemfelben hoffet fag.

5Bi§ Qcgen 5!Jlittag toaxen 'mix gefal^ren, ba näl^erten ton utt§ fingen, bem

S3inger 2od§ unb feiner öielBefungenen m^t]§tf(^en ©egenb. $lö^Itd^ ettneitext

fid& bet 9l]§ein jux goxnt eine§ 6ee§; £)u ft^toimmft auf einem 6:piegel, beffen

giö^e toenigftenS bie ^xeite ^ai t)on SGßtngexIe Big jux ^ette bex 3o]§anni§Bexge

untex ßoBeba, eine ungel^euexe gläd^e. Unb öox £)ix, 5Du fiel^ft e§, bexengt \i^

biefe gläc^e in einen bun!eln, tiefen 6(^Iunb. |)intnteIlöo(^ fteigen bii^t au§

bem 6txome geljen em^ox, foxtlaufenbe Sßänbe, l^iex öon SSingen, boxt ton bem

gegenüBexliegenben Ufex. Unb 3toif(^en hie\tn bxängt fi(^ bex S^ll^ein l^inbuxc^;

ba tofet fein gaE im S3ingex 2od§. Sangfam xubexft S)u in hk fc^eiuBax t)ex=

fd^loffene ^luft l^inein, 9lübe§5eim mit hen Sfluinen feinex 6(^löffex xe(^t§, SBingen

iin!§ t)on Dix. SCßoxte !önnen ha^ Ungel^euxe biefex 5lnfi(^t nid^t anf(^auli(^

machen. ßie§, id) bitte '^i^, x^xe fd^öne SSefd^xeiBung öon Lafontaine in einem

SSxiefe 6Iaxa'§ bu ^pieffiS an ßtaixant. 3^id^t§ !ann toal^xex fein. S^ tou^te

fte gum (^IM nod^ ]§alB auSloenbig unb toiebexl^olte fie mix auf bem S5exbe(!

ftel^enb, al§ toix bie\tm, mix etoig mex!toüxbigen Dxte ^ufteuexten.

^0^ el^e toix nad^ SSingen !amen, legte hie ^a^i in 3flübe§l§eim an, ba

fd^xieb i^ meinen SSxief an 2)id§, ben £)u nun exl^alten l^aben toixft. S5ei

SSingen ftieg i(^ au§, mit bex ^agbtafd^e untex'm 5lxm. @§ !am ein Iang=

^efüxt^tetex @en§baxm l^exaB an'§ Ufex. „Qu'avez-vous lä dedans?" „Oh mes

linges, citoyen. Voulez-vous les voir?" ,,0h non monsieur, je me repose sm*

Yotre visage." Unb fo tarn iä^ bux(^.

3n SSingen a^ iä) 5!Jlittag§ unb ging bann toeitex, fd^on aiemlit^ f)3at.

^ine l^exxlid^e ©egenb ]§intex bex 6tabt, ha too hie ^Ra^e in ben ^]§ein fällt ; hie

l^ol^en gelfen, bie ben ging umgeben, exinnexten mic^ an 3ena. ^ä) tannte

ben iBoben f(^on; auf bex ^al^ebxütfe, übex hie id& ging, fdjlugen fi(^ 6iöili§'

%xu:ppen, bex einen 5lufftanb in 5Riebexbeutf(^lanb bux(^gefe^t l^atte, mit ben

IRömifd^en ßegionen, hie öon 5D^ain3 ^extamen unb übex hie ^xMe bux(|bxed^en

tooHten. SSexg unb Z^älex fanb i^ naä) 2^acitu§' SSefd^xeibung toiebex.

^uf einex ettoaS fc^led^t getooxbenen ßl^auffee ftieg iä) übex einen entfe^Ii(i§

l^ol^en SBexgxütfen bis 6txombexg, einex 6tabt toie fl&eiha gelegen. S5on ba ex«

l^ub i^ mi^ auf ben §unb§xüc!, ha§ ©ebixge gteifd^en ^ll^ein unb ^ofel. 3n
ejnem f(|önen gel§t]§ale fül^xte mid^ bex 3Beg l^inauf, ein ftax!ex ^aä) !am mix

ti;<jiga§caben entgegen. 3[d§ blieb in einem ^öxfdöen, ^exba^ genannt, p)i\^en

%W^{^^^ unb (Stxombexg, bie 9^ad§t. §iex ging fd^on bie gxofee S^lot^ an, hie

J6%j;e||oioxtbauext. S)u t^euxex, öatexlönbifd^ex 2;xan!, ben bie gelben in 2öol«

ft<5gsi(]feBlm S5iex, S5iex, S3iex, loo finbe id^ i)id§ ie^t? ^a ift in !einem

^^[I^MeiP^t biefex ©öttexfaft gu l^aben; nid^t§ gibt man £)ix al§ «UloSto

toein, bex mid§ fo ex^i^t, baß id§ !eine 3^ad§t gel^öxig fd^Iafen !ann, unb ein

o^4^^l^^^§ (M^> SSixnentoein genannt. £)a3u !ommen bie ^atxo^en, auf

b^^3J^afe,niift!) ganj bünne 2)edten, hie i^ fieBenl§unbextmaI um ben ßeifi

^0Mvm%^^mm^^. extoaxmt fein toiE, unb bex beftänbige §onig, ben man

f^ ^P^i]Si#eifi)g^j| ,p]) ben i^ naä) hex be!annten Xugenb fo unmäßig effe,
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ba^ i^, feit \^ mx^ auf bem SSoben bet 9le^u6lt! TBefinbc, ba§ SBoud^gtittttnctt

faft no(^ ntd§t loSgetüotben Bin.

3(^ ^affkte but(% ^vdöBetg unb l^atte t)on ba einen aTBfdieulid^en 2Seg nad^

bcm ^ofeIt:§aIe, lautet üeine Zl^ain unb SGßiefengtunb ted^t§ unb Iin!§. 3d^

|!am btefen 5lbenb ]6t§ 5D^on3eIfeIb ober ^onjelBetg — iä) tüeig nidEit ntel^r

ited^t — einen deinen Ott auf ben §5T§en am mo]di^al, but(^ tüeld^en bie

'«Poftftxa^e t)on 2:tiet nad^ ^oB(en3 gel§t. 5lm neunten OctoBer ftieg \ä) öon
ibott ^inaB in ba§ ]§enlid§e 5!Jlofeltl§al. 2)en!e 5E)it bie SSetge bei 6(^h)atäButq

Imit 2Ößein]6erc;en Bebest unb ettoa fo toeit t)on einanbet abfte^enb, ha% ein gtu§,

!no$ einmal fo Bteit al§ bie 6aale, ftd§ l^inbutc^tüinben !ann, fo l^aft S)u ein

iS3ilb bet fd^önen ©egenb. S5ei 5!Jlü^l^eim (in bet ßanbe§fptad§e 5Jlü^m) !am
lid§ 3U bem 6ttome ^inalB, Bei i)oucemont ful§t id§ auf ba§ lin!e Ufet ]§inü6ct.

|2)ott löuft bie Sanbftta^e Don ^oBIena na$ Stiet butd§ @6et:^atb§ Äufe, auf

hk i^ nunmel^t !am.

^on^elfelb — bamit S)u boi^ feine Sage auf bet ^atte ftnben !annft,

liegt ätoift^en S5etn!aftel unb SSelbenj. £)et 6ttom tuinbet fic^ butd^ fein Seifen«

t^ot in fold^en ^tümmungen, ha% £)u t)on S5etn!aftel nad^ XtatBai^ 3u Sanbc

in einet @tunbe !ommen !annft, au Söaffet ben ging l^inaB fieBen 6tunben

Btaud^ft.

S5ei @l)tang, untoeit ^tiet, !am i$ in eine l§ettlid§e ©egenb. ^a§ %^al
bet ^ofel ^at l^iet einige 5le:§nlid^!eit mit hem bet @lftet. SSteite SOßiefen unb

bnxä) fie bie toeitgefc^lungenen ^tümmungen be§ ftat! fliegenben 6ttome§,

Balb SOßeinBetge an feinet 6eite, Balb mit (SeBüfd^ üBetjogene §ügel, Balb [teilet

?Jel§. 2n (Sl^tang felBft lie§ i^ mit ein $au§ aeigen, too man bet 6age nad§

äßeinttauBen t)et!aufte. 5lud^ ]§iet hu alte ©olbaten= unb gtanaofenfutd^t. Um
miä) lo§ au toetben, gaB man mit füt ein ^eteimänni^en — hu ^ux au ßanbc

üBlid^e !leinfte 6d^eibemünae — fo öiel al§ mein §ut nut faffen tooUte.

Um fünf U^x 9^ad^mittag§ !am iä) na^ %xux unb fe^tte Bei einem SSadfet

ein. 3n bet 3tepuBli! batf ie|t jebet, bet nut toiU unb !ann, gtembe Be^et*

Bergen. i)a§ f)ai feine guten unb Böfen folgen: feine Böfen, ba& ie|t alle hu
!l§ettlid§en Untet^altungen, oB bet ©aftl^of ge:|3ad^tet ift obet nid^t — i^ Bitte,

jftd^ meinet 3öut]§ banad§ a^^ ftagen unb 2)einet gelinben 5lnfpielungen batauf

iau etinnetn — auf einmal aBgefd^nttten finb; feine guten, bag man, ha \e^t

i!ein SBitt^ mel^t ba§ 5!Jlono^ol au ^3teEen l§at unb üBetall ^oncuttena einttitt,

igetüöl^nlidö fe]§t gut Bel^anbelt tüitb. 3ln Stiet toitb ha^ nun eigentlid^ nid^t

|bet Sali fein. @§ ift in ben bereinigten £)e^attement§ entfe^lid^ t^euet —
toa^rfd^einlid^ 6döulb be§ ^tiegeg — unb bet ^tiet'fd^e Söödfet toitb e§ mtd^

auterläffig entgelten laffen. 6onft finb e§ gute ßeute — ettoa§ Bigott. ©§

ejiftirt ein ^inb im §aufe öon ettoa ad^t ^a^ren, mit einer fd^önen fanften

$^^fiognomie; toirb @ngel gerufen, ein 5Jlame, beffen ©uBftana i^ noä) nid^tl^aBe

ergrünben !önnen, ettt)a 5lngelica ober fo ettoaS. ^it biefem @ngel l^aBe id§

vxxä) öiel Befd^äftigt ben 5lBenb l^inburd^; id^ l^aBe ha^ ^äbd^en fein credo

unb pater noster auffagen laffen, ha^ e§ red^t gut tnne l^atte. Unb hu Seutc

im §oufe laffen fid^ nid^t au§reben, ba^ i^ ein ^at:§oli! toäre, tueil i6) ha^

$aternofter unb 6tebo au§tt)enbig !ann, unb bie fieBen 6actamente an ben
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gingetn l^etäujö^Ien njeig. 3d) !ann mit nt(^t exm^xtn an unfern ^teunb

^ag äu ben!en, ba bte 6:ptad§e biefer ßeute mid^ unauf^ötlid^ an i^n etinnett.

2öte er, fagen fie ftatt ßbelleute „fitere", ftatt ja tool „o htoi^", ftatt bte

©d&nut „ber ©(^nute". 5lud§ hex 5lccent ift eBenfo.

3(3^ fd^teiBe bieg in meinem 25ette, hu leidste ftanäbfifi^e 5De(fe ätoan^igmal

um meine Ruften getoitfelt, ba§ ßi(^t auf einer S5an! t)or mir. 2)ie beiben

öorT^ergel^enben 5^ä(^te, pmal in Derbad^, l^abe i^ entfe^lid^ gefd^Iafen, unter

beftönbigen Uebeüeiten unb fortbauernber ^olit S3ieUeid§t toirb e§ ]§eute beffer.

6(^lafe tüol^I.

SSerbun, ben 12. Dctober.

@ott fei ^ant, enbli(^ in ber 9fle:|3ubli!. ^ä), toeldje 5!Jlenfd^en, toeld^eg

Sanb. ©efd^tüinb laß £)ir er^äl^Ien. 2)en 10. Dctober öerließ i(^ Xricr frül§

fteben Ul^r, nad^bem mid^ ber bigotte f&Mex gel^örig ge:prellt ^atte. ^a^
X^ionöiEe — S)iebenl§ott)en fagt man l^ier — foEten öierjel^n ©tunben fein,

id^ gab alfo hu ©offnung auf, e§ l^eute nod) ju erretd)en. ^aä) gtüei Stunben

]§atte i^ hu SSrüd^e öon ^onj paffirt unb i^ befanb mid^ t)on aller Straße

terlaffen auf ber Sanbfpi^e gtüifc^en 5!JlofeI unb Saar, ^enn ba bie große

ßl^auffee öon Sl^rier über ßujemburg nad^ 35erbun ge^t, ha ferner fein einjiger

betretener 3Cßeg biefe ©egenb berührt, fo ftnb hu ^intoo^ner nid^t aEein fo

unglaublid^ barbarifd^, al§ fie nur in 2a:|3:|3lanb fein !önnen, fonbern e§ ift aud^

faft !ein $Ißeg ha, ju i'^nen 3u gelangen. SSalb tiefe Sd^Iünbe, burd^ tneld^e man
re(^t§ ]§inau§ in hu blauen gernen be§ 5!JlofeIgrunbe§ fal^, balb fum:pfige 3Biefen,

balb 3fleitbal^nen, b. 1^. foli^e 2Bege, in toeld^en 5Du toegen be§ 6anbe§ in einer

Stunbe !aum fünfl^unbert Schritte t)ortoärt§ !ommft. (Srfd^öipft unb burftig

fal§ iä) ein 2)orf öon fünf Käufern im SBalbe tjor mir liegen; e§ l^eißt Ütittingen.

3(| gel^e aU franjöfifd^er ©olbat in ha^ befte §au§ unb Verlange 3Bein.

2)ie SSetüol^ner öerftd§ern, fte Ratten leinen. 3(^ forbere SSirnentoein unb,

al§ audb biefer abgeleugnet toirb, brol^e i^ mit bem Söbel. 3n einem

5lugenblitfe tüirb er gebracht, mir S3rot baju gegeben unb alle§ angetoenbet,

um bte 2ßutl§ be§ ^neg§manne§ p befänftigen, beffen unüerl^offte 5JliIbt]§atig»

!eit man fegnet, al§ er ben ^rug Sßirnentnein, ein abfd^eulid^eg ©eföff, l^ell»

blau unb ftinlenb tote faule @ier, mit einem S^önaigheujer bejal^It. ^nx

toünfd^te id^ im Staube getoefen gu fein, t)on il^ren £)an!fagungen mel^r 3U

t)erftel§en. SDenn ienfeit§ ber Saar fiprid^t man fd^on ein fo öerborbeneS Deutf^,

baß e§ für un§ Sacf)fen fo gut al§ eine frembe S:|3rad§e ift. i)a§ g^anjöfifd^e

unb Deutfd^e ftießt ^ier aufammen. „5lu !enner anne?" l^eißt: 2ßo ge^en
Sie l^in? 3oi (oui) l^eißt ja, „tt)ul§r" (vous) l^eißt: il^r, ober — benn man
!ennt bie ^nrebe in ber britten ^erfon be§ Pural§ nid^t — aud^ Sie. Sd^on

in S;rier öerftanb man mid) nid^t mel§r, toenn id§ nad^ hem %^oxe fragte; ha^

%^ox nennt man bort hu ^ortee.

51I§ id^ au§ Sfiittingen ^ittauSging, fel^e iä) au§ einem an ber ^ird§e on«

gebauten §äu§(^en bidfen S)ampf au§ ber ^euereffe fteigen. 2)ort lool^nte ein

Eremit, ein äßalbbruber, tou il^n ^ier bie SSaucrn nennen. i)aß id& nid§t, fo

gierig nad^ toarmem (Sffen toie id§ tuar, l^ineinging unb il^n al§ republüanifd^er
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©olbat 3Ut mttetung bet einen ^älfte ätoang, ba§ t(5 bte§ unterließ, nm bic

gtanjofen nii^t nod^ tet^ogter ju mad&en, al§ fie fc^on finb, bafür, Be^au^)te

td^, betbtene id^ eine f&üxc^extxom. ^enn id^ ptte e§ ge!onnt. 5lIIe 5lntt)o^ner

ber beiben ^ofelufet öon zitier Big ^oblenj fd§eu(I)ft Du burd^ ben 5ln6li(f

eine§ Bloßen 6öl6el§ au§ bem f^elbe l^intneg ^u i^ten ^Jtattenbilbetn unb §uBett§«

f(|lüffeln.

6(^on ätüifd^en bet ^xMe t)on ^on^ unb Ütittingen toat id^ einigen SÖauern

Begegnet, bie mit auf meine ftanaöfifd^e gtage ftanäbfifd^ anttootteten; in ^etj-
ütd^ eine 6tunbc öon 9tiIItngen f:|3tad^ hie SOßittl^in ftanäöftfd^, jonft oBet ift

in biefen i)ötfetn nod) aEe§ beutf(^. ^uf bet !a'^len §ö]§e, hk ha^ ^Jlojelt^al

cinfd^lie^t, ging id^ fott unb !am 5lBenb§ nad^ $etl unb Don ba üBet hk
©tenje be§ alten gtan!teid^§ nac§ 6ietd^, ha^ luftig ätoifd^en Söiefen unb SBein«

Betgen an bet 5Dlofel liegt, faft txiie 6ulaa an bet 3lm. S'^ax f^tid^t aud§ in Siettf

jebetmann oBenetlüä^nte§ Deutfd^, fotüie üBet^au^t üBetall Bi§ pt 5!Jlofel nac^

l!§iont>ilIe unb ^e| l§inuntet, aBet bet ftanjöfifd^e 9^ationald§ata!tet ttjaltet unb

toeBt ^iet jd^on mächtig oB ; ba§ fie^t 2)u in bet 9leinltd^!eit be§ aufgesüßten

6täbtd&en§, in bem tüol^lge^ftegten g^teil§eit§Baume auf htm 50flat!te, in bet

Suftigfeit feinet @intt3o]§net. UeBetaH ha^ SSeftteBen ^u glönjen unb 5lufmet!*

fam!eit 3U ettegen. Die Stta^en finb auf Beiben leiten eingefaßt mit petites

affiches unb ^nfd^lagSjetteln ; fein S^ö^fet, bet nid§t in bem ßaben fein totl^e»,

gtüne§ unb gelBe§ ©efd^itt in eine ^ietlid^e ^P^tamibe jufamm^ngeBaut, fein S5et=

fäufet t)on 5[Jlouffelin, bet nid^t untet hk au§l^ängenben 6tüdfe tofafatBenen Siaffet

gebogen l§at, bamit auf bemfelBen hk fünftlid^ getoitften 5!Jluftet fid^ Beffet au§*

ne^en. Unb tebeft Du hk Seute an, toie tteffenb bie ^Inttootten, tnie fd^lau

unb tüie gut gefagt! Du Bift untet ^^tanaofen.

Ungetn tjetlieg i^ <Bkxä unb ging nod^ benfelBen ^Benb Bi§ ^önig§*

mad^etn. ©d^on öon 6ietdß an ]§atte iä) hk grande route frangalse gel^aBt,

eine ^eetftta^e, hk mid) mit il^ten unttjütbigen 6d^tt)eftetn, ben S^auffeen, öet*

I

föl^nte. SSteit toie eine gto^e ©affc butd^ eine @tabt, et^ö^t in bet Tliik,

\

mit toeid^em ^iefe Beftteut auf Beiben Seiten, läuft ha^ l^ettlid^e ©eBöube üBet

i !§o(^gett)ölBte SÖtüd^en, but(^ au§gegtaBene $ügel, in getabet ütid^tung feinem

i

3tele äu. Um neun Ul^t ging i^ t)on ^öntg§ma(^etn au§; fd§on um jel^n U^t
' tx)at id^ in hem ^toei ftatfe Sieue§ entfetnten S^l^iontiille öot hem %f}Oxe. UeBet«

I

l^au^t tüeig iä) nid^t, tt)a§ x^ t)on ben ftan^öfifd^en Sieue§ benfen foH. 5Ulad^t

! e§ bie ^lein^eit be§ ^Jlageg obet hk fd^öne 6tta§e obet hk ©d^neEigfeit meine§

I

6d^titte§, futä, toenn x^ um neun Ul^t ausgebe, mxä) t)iet Bi§ fünfmal l^infeße

I
um au§autuT§en, gefliffentlid§ langfam fd^lenbete unb üBetaE ftel^en BleiBe, um

\
mit ben ^Paffagieten au teben, fo l^aBe x^ 3^ad§mittag§ a^^^ ^^^ "^^ ^^J^«

I

id^ mi^ auf ben ^o^f fteEe, meine ad^t Bi§ neun Sieue§ gemad^t.

2:!^iont)itte ift ftatf Befeftigt unb ^at hk getoöl^nlid^e ftanaöfifd^e ^ettigfeit

unb ^tad^t im ^leugetn. Det ^aite in ^önig§mad)etn l^atte mi^ öetfid^ett,

bog id^ fünf 6tunben umginge, tüenn iä) mid§ auf ^eß tüenbete, i^ mü^te

getabe auf @tain au, fonnte mit aBet üBet ben einaufd^lagenben SCßeg feine 5lu§*

fünft geBen. Datum ftage xä) nun in X^ionöiüe an bem nad^ ^eß l^inau§«

fül^tenben Xi^ote ben bott fte^enben Chasseur ä pied. UeBet Songt)^ unb
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Songnion muffe iä) no(5 ßtain, meinte bet. 2)a§ leugnete id). SSäT^tenb toit

bi§:puttren, famntelt fic§ ba§ 1)alU Bataillon um miä) ]§et, alle§ fc§tett in m\^

]§inein; fo t)iel ^ö^fe, fo üiel 50^einungen. £)er ttjiH, Du foEft üBex ÜJid^emont,

jener, £)u follft ükr SStiet), biefet über 5!Jle| (Mess f^re(^en fie e§ i)ier au§)

gelten. Tlan toirb ^i^ig gegen einanber, man fängt an ftt^ 6ottifen au fagcn,

unb ma(^t e§ fo arg, ha^ Du fie ftel^en lägt unb au§ bem %^oxt läufft, bennot^

aber, toie Du Beim @Iaci§ Bift, bie ki bem innern §au:|)ttt)all 3ön!enben no(ä^

f(freien prft. 5luftritte bcr 5lrt finb nur in gran!reid^ mögli(!) : \iä) über eine

gleichgültige 6a(^e, nac^ ber ein grember fragt, äu ereifern, ha^ öieHeidjt ]§ier

einige DueEe bie golge getoefen finb.

§ier nun ienfeitg ber ^ofel U)ar i^ im eigentlichen altfranjöfifi^en ©ebiet;

]§ier !ein 3Bort me^r Deutfd^, l^ier fi^on, oBgleid§ bon aEer betretenen Sanb=

ftrage entfernt — öon 2;^iont)iEe nadö @tain fül^ren nur des petites routes —
boc| bie frauäbfif^e Sanbfd^aft, bie iä) Dir nun Befd^reiben toitt, mit il^rem

gauä eigent]§ümlid§en 6^1§ara!ter. Da ift, toenn Du aufmerffam beobai^teft, nid^t

ein §ügel, nid^t ein SSaum, fo toie fie in Deutfd^Ianb finb.

Du fte^ft auf einer ungel§euren (Sbene, ettoa fo toie bit ätoifd^en Sßeimar

unb ©rfurt. ^Ee§ gut bebaut, mit einer, für un§ gan^ ungetool^nten @mfig!eit, !ein

^Uä^m unbenu|t. ^talienifi^e $a:|3:|3eln überatt in langen ^d^en am ^ori^onte,

feine toilben SSirnbäume, feine @i(^en mel^r. @fel mit gtoei ungel^euren körben

an ben Seiten, @fel t)or bie Söagen aUe l^intereinanber gefpannt, ^toeiräberigc

Darren, jum I^^eil tjon SÖßeibern gelenft, mit gan^ fleinen mageren ^ferben unb

$Pf(üge mit ungel^euer großen Sfläbern erfd^einen auf ben Strafen. Diligencen

unb eine einzige ^utfc^e aufgenommen, l^abe ic^ öon .^l^iontiEe ou§ nur jtoei

SCßagen mit i3ier 9läbern gefeiten.

'^ie^ ift bie ©egenb im freien, aber toie gan^ eigen finb au(^ bie Dörfer ^).

^ie breiten ntebrigen §äufer mit toenigen großen fjenftern finb fo genau in ülei^en

gefteHt, ba§ bie (Strafen feiner einzigen Sanbftabt, bie iä) fenne, ein fo genaue^

5lIIignement ]§aben. Daju fommcn bie niebrigen, entfe^li(^ longen Däd^er,

aEe mit .g)o:^l5iegeln gebebt, bie pflüge mit üiäbern, bie nod^ gtöger finb, aU
hie SSorberräber unferer ^utfd^en, bie 3toeif:|3ännigen Darren mit einer aufred^t^

ftel^enben @abel im S5orbert^eil, bereu ©ebrauc§ iä) ni^i red&t ergrünben fann,

bie 5D^enge öon SBänfen, Sauben, gemauerten 6i^en, ^ifd^en unb ©tufen öor

jeber X^ixx unb bie ^xnppen Don fed§§ U^ aä)i ^Jlenfd^en t)or iebem §aufe.

5ltte§ gef(!)iel^t l§ier im greien. 3ft üiel giad^Sbau im Drte — fo toie e§ in

gont b'€t)% toar — fo fiel^ft Du bie gange f^öne ©trage l^inab, loelc^e bie

nieblid^en §ütten bilben, breigig, t)ieräig, fei^§aig SÖßeiber befd^öftigt, bie glad^§«

büfd^el, auf Stangen befeftigt, mit ftad^en §öläern fd^Iagen — ic^ toeig ni(^t,

ob bte§ ein Surrogat unfere§ Mo|3fen§ ober unfere§ S5red^en§ ober öieUeid^t öon

beibem ift. Der Sd^mibt arbeitet tjor feiner Z^nxe, bie SBeiber naiven auf ber

©trage unb i!§re ^inber f:|3ielen um fie ]§er. Seberne §ofen finb Oerfd^tounben,

ber SSauer trögt linnene ^ontalon§ ober furje ßeintoanb^ofen ; ber Unterfd^ieb

gtoifd^en ftäbtifdCjer unb bäuerifd^er Slrad^t, toie er hei un§ ftattfinbet, ift nid^t

') §ier bietet bQ§ 3«anufcttpt bie gefciiirftc ^eid^nung eine§ S)orfe§.

i
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me^t. 3n allen 5l^üren fielen SCßeiBer mit 5Dotmeufen, tote fie unfete Kammer«

jungfexn ^aben, auf bem ^o^fe; fattunene (Jotfet§ mit Vermein öi§ an ben (Sti»

Bogen, lange ^flöde unb no(^ ettt)a§ längexe Si^ütjen untexf(^eiben fie eBenfo

fel^t t)on nnfetn SBäuexinnen, al§ ba§ fxeie fii^exe SSetxagen, bex t)on S5exlegcn^eit

fxeie Mid unb bie fd^nelle txeffenbe ?lnttt)oxt. 3(^ !enne feine einzige X^üxingifc^c

ßanbflabt ^Ujifi^en bex Unftxut, 8aale unb bem ^^üxingex 2BaIbe, hk in Sftüi«

ft(^t bex gexaben ©txagen, bex bux(^ @Iei(^]^eit unb 5lettig!eit gefaHenben §äufet

unb bex gefi^itften S3auaxt hk SSox^üge be§ fd^Ied^teften , fxanjöfifc^en S)oxfe§

!§ätte, ha§ iä) 5tt)tf(^en ^ofel unb ^aa§ gefe'^en ^abe. 5Dtefe toinMigen, bux(5

]^ext)oxfte]§enbe SBalfen, @ieBeI unb @x!ex ha^ 5luge Beleibigenben haften unfexex

©eBäube finbeft Du nixgenb§; bagegen ift um ha^ fxauäöfifi^e §au§ alle§ toic

aBgefdjuitten unb föEt 5Deinem 5luge öieUeic^t nux bie§ auf, ha^, toie iä) felBft

gemeffen ^^Be, hu gxont na^ bex Stxage p fünfjeT^n ^u§, bie Sänge be§

@ieBel§ fünfunbbxeigig unb hk §ö^e be§ Da(^e§ ettoa nux bxei ^ug ^ält. 2)ic

5Jlännex gelten l§iex Beftänbig, foBalb fie an bex 5lx~6eit finb, mit naiStem §alfc,

m^ i^xen 3um ^^eil ixaftöoHen $^t)ftognomien ein f(^öne§ anti!e§ 5lnfe!^en giBt.

60 ftel§en fie Beftänbig in ben X^üxen i^xa Söo^nungen. S5on ben genftexn

]§ängen S5üf(^el t)on 2^annenxei§ ^exaB, toelc^e anbeuten, bag in biefex äßixt^«

f(!^aft 2Bein au§gefd§en!t )x\ixh, unb ba hk^ in ben i)öxfexn faft Bei jebem öaufe

ift, fo Begxeife i^ in bex X^at nic§t, ba iebexmann ^tin f(!^en!t, toex i^n txin!t.

2)ie Simmex finb an^ in S5auexn^äufexn t)on getnaltigex ^ö^e, hk genftex gxog

unb Bxeit. ©c^löffex toie Bei unfexn 6tuBen finb feiten; la chambre toixb ge=

tt)ö^nlid§ mit einex leichten Minfe t)extt)a^xt; auc^ 6o^:^a§ ]§aBe x^ ttjenig gefeiten,

unb nixgenbg gepolftexte Stü^^Ie; aEe ttjaxen t)on gef(o(^tenem ^o^x. gexnex

giBt e§ leinen §exb; bie 23)eiBex !o(^en alle auf bex @xbe !nieenb, in bem bem

SSoben glei(^en ^amin, unb bie %öp^t !)ängen an eifexnen §a!en üBex bem geuex.

Da§ giBt l^üBfc^e malexif(5^e 6cenen, tnenn man 2)i(^ al§ ^^xemben in bex cuisine

an ben ^amin ft^en lä^t; bie ftatfexnbe flamme, hk toeiBIi(f)en i§aIBexIeu(^teten

giguxen baxum ^ex unb bex tneite, bunüe üiaum im §intexgxunbe Bilbet ein

f(6öne§ ®an3e§. i)en!e £)ix enblii^ bie fc^öne Stxaße, bie buxc^ ba§ Doxf l^inaB

eine ^exxli^e ^Pexf^ectibe Bilbet, Beftänbig mit läxmenben muntexen 5D^enf(^en

angefüEt, unb £)u toixft ungefä^x eine SSoxfteHung öon einem fxanjöfifd^en

£)oxfe ]§aBen.

(@itt atoeitex Si'^eit folgt.)



Sott

crman ®rtmm.

I

I
©raf 3JloIt!e'§ ^ufte tjon 9teinl§olb 23ega§ ift in bcr S^ationalöaletie je^t

aufgeftellt.

Drt unb Stelle, tDO man ein ^unfttoet! fielet, finb nic^t gleid^gültig. ^an
botf e§, toenn man tixbii uxtl^eilen toiU, nid^t im ^Iteliet be§ Mnftler§ feigen,

jumal ni(^t in beffen ©eqentoart, bie tüie eine 5ltt tdufd^enben 3^eBeI um feine

5lxBeiten öetBteitet. 5D^an batf e§ aud§ nid^t in ber 5lu§ftelluncj t)or fic^ l^aben,

too bie unilBettoinblid^e Untulfte bie äöirfung IBeeinttöd^tigt, unb too bie 2)ingc

enttoebex ju gut obet ju fd^led^t etfc^einen. S5oItaite'§ ^u§(ptu(^, üBer ein

Drama !önne exft jel^n 3a^re nad^ ber erften ^luffül^tung Inixflici^ geuttl^eilt

tüetben, gilt auä) für ^unfttoet!e. @tne 6totue muß il^te S^it bageftanben

l^aben, Unääl^lige muffen an i^t öorBeigegongen fein unb mit biefen ober ienen

©eban!en ^u i^x aufgefel^en l^aben, el§e bk ed^te öffentlid^e ^Jleinung entftel^t.

SSei (Sonneufd^ein, Bei biegen, Bei neBIigem SBettet, ol^ne hu ^bftd^t fie ^u Be*

ttad^ten, ftxeifen tüix fie mit ben SBlitfen, obex l^aBen 5yiad&t§ ju §aufe fommenb

bie SSilbfäuIe im 5!Jlonbfd§ein :plö^lic^ öor un§, toie fie Bläulid^ rein ton ben

bunüen SSäumen ober ben fd^toar^en Käufern ftd^ aBl^eBt. 5lIImölig erft lernt

man fo, toa§ man an bem 2[ßer!e l^aBe unb toie tief ber ©inbrud^ gel§e, ben eg

mod^t. Unb toenn Straßen unb $piä^e fo ha^ gorum Bilben für hk ^D^onu«

mente, leiften für 2öer!e geringeren Umfanget hk öffentlid^en Valerien ben

S)ienft, in benen fie auf il^r Urtl^eil toarten.

60 ift 5lbolf 5!Jlenäer§ SSüfte, ber gegenüBer hk be§ ©rafen 5^olt!e ie^t

ftel§t, für ha§ Söerliner ^PuBIicum löngft 3U einer feften S5e!anntfdöaft getoorben.

Seit 3a^ren fte'^t man ben 50^ann ba in feiner Me neBen htm genfter unb

ift t)oE!ommen im ^fleinen üBer feinen 2öertl§. 2)ie Meinung l^at fid§ geBilbet,

ba6 hk^ S5ega§' Befte ^rBeit fei. ^an em:pfinbet ein feltfame§ eigeneg SeBcn

barin. 5P^an ben!t mit bem großen 5UlaIer iperfönlid^ 3U tl^un ju l^aBen. ^an
fogt ftd§, in biefer Stirn finb aU hk SSilber aufgeftiegen, auf benen be§ ^ünftlerS
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tol^tn Betul&t, unb tiefe §änbe l^aBen fte gemalt, ^og aud^ nur bic eine

fiij&tbar fein, man fu^pliett in ®ebon!en hu anbete. Unb fo tüie l^eute toitb

I

avL^ tool biele 3a]§te no(^ übet biefe tJottteffli(!^e SSüfte gef))ro(!^en tüetben,

I

toenn man ^Jlenael längft nid^t mel^r auf ber 6tta§e Begegnen !ann , um il^m

! nac§aufßT§n unb p fragen: toomit mag er benn je^t lieber Bef(|äftigt fein?

I

60 aud^ Begegnen toir bem ©rafen 5!JloIt!e ^eutc no(^ (toenn ba§ (klM gut

i

ift), grüben il^n, feigen i^m m^ unb ben!en an SSieIe§. 5luc^ feine S5üfte tüirb

!

einmal eine fefte SSelanntfc^aft für hk SSerliner toerben.

I

3n Beiben SBüften Be!unbet fid^ eine merüid^e SSerfd^iebenl^eit ber fünft*

I

Icrifd^en SSel^anblung. Wi 5Jlen3eI§ SSüfte tüoHte S5ega§ ber l^eutigen ^rt, ber«

i
gleid^en ju arBeiten, gegenüBer ein ^Programm geBen. ^eine 6teUe am ^Jlarmor,

j

bie ntd^t hk eigene §anb unb ben ^O^eigel be§ 5[Jleifter§ tjerrietl^e. 3n biefer

! ^infid^t ift hk 5lrBeit tjieEeid^t ein Unicum. ^an U)ei§, töie meift S5üften

j

3U entftel^en ipflegen. @§ toürbe im £)urd§fc^nitte ia aud^ unmöglidft fein, mel^r

I

al§ ein Beftimmte§ Quantum eigener |)anbarBeit baran ju toenben. 5Jlan

j

tergleid^e toa§ hk 9^ationaIgaIerie an S3üften, ober an ^armortoer!en üBer=

]§ou^)t, fonft nod^ Bel^erBergt. Söie poliert, aBgerieBen, fanft unb füg gemad^t

ber Stein ba au§fte^t. ^k reinlid^. 5}lan beult an ben 6tauB, ber barauf

fiele ober baß Qemanb ein 6tüdt aBftieße. ^ö.^mV^ 9fia^)^ael, toie jart ber

bafte]§t, ober 5!JlülIer'§ $romet!^eu§, toie fel^r ber gute SSeleud^tung unb ^ieinlid^*

feit Beanfprud^t. jprofeffor 5lboIf ^Jlen^el bagegen fd^eint äu fagen: „ftoge deiner

on miä), 16:) Bin l^art unb ftofee toieber, unb 6d^mu^ unb 6tauB ober gute unb

fd§Ied&te S5eleud§tung mad§en mir toenig; ic^ toürbe taufenb Qa^re unter 6d^utt

unb @rbe liegen !önnen unb toenn iä) toieber auftaud^e unb aud^ nur hk §ölftc

t)on mir üBrig ift, ttirb hk genug t)on bem ßeBen erjäl^Ien, ha^ in mir fted^t

unb mit bem i^ ^eröorgeBrad^t toorben Bin." Unb bann toürbe fid^ Balb

3emanb finben, ber aufriefe: ha§ ift ia ber 5!JlenäeI, ber fjriebrid^ ben ©rogen

iUuftriert ]§at, unb hamii toürbe hk ^üfte in aU i^xe @{)ren toieber eingefe^t

! fein unb toa§ baran tjerfto^en unb befect toöre i^re SSetounberer fo toenig

I

genieren, tote l^eute hk aBgeftogene 5^afe be§ :pergamenifd^en grauen!o:|3fe§ {hk

\
5liemanb ergänzen !ann). ©0 unöertoüftlid^ ift ein toir!Ud§e§ ^unjttoer! unb fo

I

mad^töoll eine ^erfönlid^Mt. S)ann jumal unjerftörBar, toenn i^rer atoeie,

i hk be§ 5DarfteUer§ unb hk be§ i)argefteEten, in bemfelBen 2öer!e pfammen«
treffen unb feine SeBen§!raft t)erbo:t3:|3eIn.

S5ei 50^olt!e'§ SSüfte feigen toir bie 5ölei§elfd^ldge nid^t fo ftar! hervortreten.

S)ie Sed^ni! bröngt ftd^ nid^t t)or, hk SBüfte fielet toeniger gcmad^t, fte fielet

me^r entftanben au§. 5lud& ift ha^ ba§ ülid^tige. 6d^on au§ htm ^igöerl^dlt*

niffe, ba§ in SSetreff ber I^ed^ni! l^ier ftd^ aeigt, fagt mir SenBad^'§ 5JloU!e«

:|)ortrait auf ber S^ationalgalerie nid§t ju. Der ^D^laler toottte ben gelbmarfd^all

„l§iftorifd§" auffaffen, un§ augerbem ein 6tüdf 5DlaIerei liefern, toie hk älteren

9Jleifter hk^ 5lntli^ ettoa Bel^anbelt l^aBen toürben. S)iefe 5lBftd^t tritt faft-

beutlid§er ]§ert)or al§ hk, tjor aUen £)ingen ben 5D^ann ju geBen toie er ift.

SenBa(^ muß un§ fd^on erlauBen, unfere ^Jleinung ju fagen: biefe !ünftli(^e

Patina erfe^t nid^t toa§ hm 2Ber!e fonft fe^lt. 51I§ öl^arafterbarfteEung ^at

e§ leine ber außerorbentlid&en @igenfd&aften, hk ber SSüftc t)on ^ega§ eigen finb,
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fo tüentg tnie 2enBad)'§ „SBiStnardt" unfetem ©efü^le m^ ben gütften riti^tig

batfteEt. ^an fie^t bem S[Bet!e fteili(!^ fogIet(^ an, tuen e§ batfteüen foHe, unb

l§egt olle 5l(^tung bot betn ^Uleiftet, Betounbext anä) l^tet feine unbefangene, toixh

fante 5lxt, tt)ünf(^t üBtigenS aBet bie Beiben 5!Jlännei: h^m beutfd&en S5oI!e ni(J§t

in biefet Sf^ebaction in bie $p:^antafte eingeprägt ju feigen. S5om gütften SSt§a

matd ]§aBe i^ ein genügenbe§ ^Portrait no(^ nid^t gefeiten. 3Ba§ 5JloU!e anlangt,

fo ift S5ega§' SSüfte ba^ exfte genügenbe 5lbBilb. 5Jlan !ann hk ina^xe ^le^n*

iit^feit nid^t bnxä) äu^exeg 5lxxangentent ftetgexn. @§ gibt ein !(einexe§ ^oxtxait

5!JloIt!e'§ in gan^ex fjigux t)om £)ixectox Don Sßexnex, ba§ ben ©xafen baxftellt,

toie ex, bie SSeine übexeinanbex gef(plagen unb hk 5!}lilitäxmü|e ein toenig nod^

xiidtoäxtS au§ bex 6tixne ^exaufgexütJt, S)e:pef(^en ftubiext. §iex fe^en toix ben

attgemeinen (Sinbxud, ben eine $pexfönli(^!eit im 2ehtn be§ 5rage§ nxa(J)t, p(5fli

lebenbig toiebexgegeben. ^a§ ettoa, tt)a§ man öon einet guten ^tluftxation t)Ct*

langt. i)a§ (Semölbe txögt ben 6d^ein einex getoiffen intimen 2ßix!li(^!eit,

abcx xijxn fel^It hk 2^iefe, hk l^iex inbeffen ja au(^ nid^t öexlangt toixb.

SOßebex Bei ^oIt!e, nod) Beim g^üxften fSi^maxä, lüenn man $Poxtxait§ öon

BleiBenbem 2Sextt)e f(Raffen toolXte, baxf genxel^afte obex fogenannte l§exoif(i§c

5luffaffung eingxeifen. 6ie entfpxäd^en l^iex am toenigften. ^l^xe $exfönlid^!ett

]§at ni(^t§, ha^ tl^eatxalifc^ ft(^tBax 3um 5lu§bxudf geBxad^t tüexben !önnte. 3c

einfa(^ex man fie baxfteüt, um fo Beffex toixb man fie txeffen. £)ie glut|

bon @eban!en, bie, t)on 50^illionen ben!enbex QnbiDibuen, au§ benen bte

25öl!ex l^eute gufammengefe^t ftnb, exjeugt, unauf^öxlid^ gegen biefe Stixnen

anftxömt, tüixb mit !einem funMnben 5luge obex gexunjeltex 6tixn, obct

ixgenbtüeld^ex fid^tBaxen . Söetoegung t)on il^nen aufgenommen. S)a§ ©etbfe

öexmag hk Stille nie ju üBextönen, in bex i^xe eigenen einfamen ®eban!eit

em:i3oxtDa(^fen. Diefe S^u^e mu§ baxgefteEt toexben. 60 axBeiteten bie alten

^ünftlex unb aud§ bex l^eutige baxf nid^tg 5J[nbexe§ im 5luge l^aBen. @§ ge«

pxt ettoag baau, hk Seilten biefex ^n^e au§ bem ^ntli^e eine§ 5Jlanne§

l^exau§3ulefen unb in bem ^unfttoex!e, ha^ if)n baxfteöen foE, niebexäufd^xeiBen.

^id^t iebex gxo§e 5D^ann ift bem ^iinfttex Begegnet, bex i^n bexftanb. Sßix

l^aBen tüebex ein SBilb noi^ eine 6culptux, hk gxiebxid^ hen @xo§en eBeuBüxtig

üBexIiefexte, benn aud^ bie $oxtxait§ au§ bex fxül^en Seit t)on $Pe§ne finb oBex*

fläc^Iid^ex ^xt, fo BxiEant fie tüixfen. Untex ben jal^lxcid^en Statuen unb SSüften

unb SSilbexn 9^apoleon'§ toöxen nux einige toenige öon ß^anoöa 3U nennen, bie

ben ©inbxudf feinex $exfönlid^!eit ju geBen t)exmbd^ten, unb aud^ biefe liefexn

bod^ nux fojufagen Zfjdk feinex $exfönlid^!eit. 6eIBft (Soetl^e'S S5üfte t)on

9laud§, hk Befte, hk, meinex 5lnftd^t nad§, ^taui^ gemad^t l§at, ^eigt p fel^x

bie äugexen xul^enben goxmen unb nid^t genug ha^ eigentlid^e SeBen be§ '^i^kx^.

Unb fo !önnen aud^ biefe 3Kex!e txo^ i^xex SSoIIenbung bod^ nux aU S5exfud§e

genannt toexben.

S5et S5ega§' ^oltfeBüfte Dexfd^toinbet bex S5ilb:§auex Beinahe. 5^ux hk

S^atux foEte xeben. ^an t)exgi§t ^ünftlex unb ^atexial unb l^at nux ben

enexgifd^en SSexfud^ t)ox fingen, bie Söge fo txeu unb xul^ig aU möglid^

toiebexaugeBen. 3n toeld^em (^xahe bie§ einfädle SStIbnife jugleid^ aBex ein

gefi^affeneg ^unfttoex! fei, toüxbe fid^ jeigen, toenn toix ha^ tt)ix!Iid§e 5lntli^ aB«
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geformt baneBen l^ötten. 5llfe btefe leBenbige 2mm, bie bte 9'latut jelBei: mit

fo feinem ©tiffel geti^t p l^aBen f(i§emt, finb bod^ nur UeBertragungen au§

i^ter ©^rai^e in hie ber ^unft. UeBer bie Unrul^e unb fd^einBare SSerioirrung

jbiefer Sinien Breitet ftd^ unmerüid^ bie ülu^e allgemeiner groger gläd^en, fo

hai ha§ ©in^elne ^urüdtritt t)or bem I^otaleinbrutfe.

2ßie gon^ t)erfdöieben tt3ir!en unfere Beiben SBüften, toenn toir fte auf ha^

i^in tjerglßii^cn, tnal in i^nen allenfall§ boi^ t)ieEeid)t al§ „§anblung" Be^eic^net

jtoerben !önnte. ^en^el, ber 5!JlaIer unb $rofeffor, fc^eint im (Sefpräd^e Begriffen.

|@r l§at ettt)a§ gel^ört, ha^ einer grünbli(^en ©rtoiberung Bebarf unb ben!t ein

Ipaar 5lugenBlic!e nad^ um ha§ redete StBort ^u finben. ^er Moment be§ SBieber*

|aufne]§men§ ber 9^ebe Bereitet ftd^ öor. 5lu(^ hk §anbBeh)egung fd^eint ba§ an«

Ijubcuten. 5Jlolt!e, ber ®eneral=geIbmarf(^aE bogegen maä)i nur ben (Sinbrutf al§

;ben!e er. i)er energifd^c ^ufammenge^refete ^unb fd^eint BeinaT§e fid) abfid^tlid^

[nid^t öffnen ju tüoEen, ba§ ?luge gleid^fam nad^ innen getoanbt ju fein. Unb

jjtoar emipfinbet man biefen 3uftanb al§ S^lefultat leBenbiger Energie. @§ tft

mir felBft erftaunlid^, ha^ ein ^unfttüer! fo Diel p fagen im 6tanbe fei, aBer

e§ fi^eint mir ni(^t — ha ber glei(^e ßinbrud^ fid^ fo oft toieberl^olt l^at — ha^

au§ meinen ©ebanfen ^eraug ettnag in hk SSüfte f|ineingetragen toorbcn fei, ha^

nid§t in il^r liege unb ba§ ber ^ünftler nid^t in fte legen tt^oHte.

^nx in einem einzigen $Pun!te nötl^igt mir biefe§ SCßer! ha^ ©eftänbni§

aB, bafe id^ e§ anber§ toünfd^te»

5ll§ hk SSüfte im 5D^obeEe juerft auf ber :§iefigen 2lu§ftellung ftanb, :^attc

bie 5lrt, toie ber §al§ bid^t ha, tt»o er in 6d^ultern unb S5ruft berlöuft, aB=

fd^nitt, eth)a§ UnBefriebigenbe§. ^an ^ftegt freilid§ l^eute fo baräufteUen. Unfer

©elb äeigt bie ^ö^fe ber g^ürften fo unb auf ben 5lu§ftellungen finb SSüften

oi^ne 6d^ultern unb SSruft !eine 6elteni§eit. ^ir migföllt ha^, loo id^ e§ finbe.

••Äud^ ber ^ünftler fd^eint gelüiffe Seere ^ier em|)funben pi l^Q^ßn unb

fu(^t mit Dra^irung unb anberem S3eitt)er!e i^r aB^ul^elfen. ^JHr fagt toeber biefer

galtentourf no(^ biefe§ 2öa^:pen au. 5£)a§ 2Ba^:pen ift ju ^üBfd^ unb fajl im

(Sefd^mad^e be§ t)origen ^a^xi)mhexi§ , ber galtentourf ju naturaliftifd^. ^an
Verlangt eine 5lnbeutung ber ©d^ultern, tt)enigften§ ber ßtnien, bie öon bem

§alfe äu ben 6d§ultern fül^ren. Diefe ©eloanbung, in il^rer forgfdltigen i)urd^=

fü^rung, toirlt unorganifd^. @in ^ankl, auf htm man einen Drben trögt,

iönnte nur ein 50^ilitörmantel fein, !eine unBeftimmte ©etoanbung, ber man fogat

ftoffartige§ ^nfe^en ju geBen fud^te. i)a geföEt mir ^Jlenael'g §au§rodf Beffcr,

aud^ bag er mel^r in aEgemeinen g^ormen Bel^anbelt tüorben ift. i)er ^ünftler

entfd^ulbige biefe SBemeriungen. (5§ toar üBerl^aupt nidljt leidet, einen 5luffa^

toie biefen unBefangen nieberäufd^reiBen. Tlan foEte nur üBer bie 2ßer!e öon

Gönnern fd^reiBen, benen man gang fern ftel^t. 5lBer e§ fd^ien mir nid^t in ber

Drbnung, bog üBer bie fd)öne neue ßonfteHation biefer Beiben SSüften auf ber

5^ationalgalerie !ein Sßort öffentlid^ Verlautete.

5^od^ einige SBorte üBer ben Mnftler felBft feien :^ier geftattet, ba ha^

6d§toeigen einmal geBrod^en toorben ift.

@in gro&e§ S^alent ift ein ben 50^itleBenben geliehenes (Kapital, für beffen
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S5ettDQltung bte Betteffenbe ©enetation öon ben folgenben einmal teranttoottUiä^

gemacht tottb. deiner 5ln[t(^t nad^ tft ^ega§ nod^ ntd^t in bet Sßeije bon!

un§ au§gcnu|t tootben toie fein S^alent un§ bet:pjXi(^tete. 6eine legten grbfeexeti

5ltT6eiten trogen ben (^axalitx be§ ©elegentlit^en. @§ finb hem ^ünftlet feit

bet SSoUcnbung feine§ 6(!^iIIet§ !eine 5lufgal6en gefteHt tootben, hk x^n geatoungcn

ptten, 5lnftxengungen alletl§ö(^ftet 5lxt t)on ft(^ gu öetlangen.

©el^en h)it, un§ oBtoenbenb bon ben Beiben lüften, auf bet 9^attonaIgaIette

nur einige 6d§titte tüeiter, fo l^aBen tüxx ^ega§' gtoge ®xm):t3.e bot klugen

5D^et!ut, bet mit ^\^^t ft(^ but^ bie Süfte f(i^toingen loill.

S)a§ umfangteidje SBet! betban!t einet S5efteEung bet Ülegietung fein Da«

fein. @§ entf:^ta(^ in bet ^u§füT^tung fi(j^etli(^ btn gehegten Sttüattungen toi

in bet 5Ratut be§ @egenftanbe§ bet Befonbeten SSegabung be§ ^ünftlet§. ^pait

entftanben al§ bie 6tatue 6(^iEer'§, ift biefe (Stup:|3e hk einzige bon S5ega§

toeiteten ?ltBeiten, bet gegenü6et e§ im ^uBlicum 3U böllig au§gettagenet ^titi

gekommen ift. 5fliemanb toitb Beftteiten, ha^ fid§ in ben biet ©eftalten, bie bft

3u§geftett 6{f)iEet'§ umgeben, eine beffete ^taft offenbare al§ in Wnlüx un

2Ba§ an 6(^iIIet'§ ^IJlonumente me^t obet toeniget ju Betounbetn fei, toollci

toit ^kx erörtern. S5ega§ arbeitete biefe§ £)en!ma( o^ne borbereitenbe ©rfal^rungci

gemad^t p l^aben, aber er ^at ^rfal^rungen baran fammeln !önnen, hk anju

toenben i!§m f^äter !eine (Gelegenheit gegeben toorben ift. Söarum zögert ma
mit SSefteÜungen, in benen hk 5^ötl§igung löge, mel^r ju leiften al§ in maniJ^e

SSegiel^ung M ©i^iEer möglid^ toar? ^er!ur unb ^f^t^e toaren leine 5lrbet

für bie freie ßuft, fonbern finb ein coloffale§ 6abinet§ftütf. Sür hk freie Suf

aber mu6 man bem SBilbl^auer 3U tl^un geben. SSefteUungen für 5!Jlufeen ober

für bie §äufer reii^er ^ribatleute finb nid^t ha^, toa§ ben 3^ong ausübt, hk

tnnetool§nenbe • ^raft auf ein 5leu6erfte§ ouäufpannen.

S5ega§' 5!JlobeE p einem coloffalen Brunnen für ben 6d^lo6^la^ ift jur

^ugfü^rung bringenb empfol^len toorben. 5Do§ toöre ettoa§, ha^ in eminenter

SCßeife feinem S^alente entf^röc^e. Söarum bröngt man bem ^ünftler nid^t fein

§anbtoer!§3eug in hk ^anb unb fagt il^m: l^ier ift eine groge ^lufgabe, jeige

toa§ S)u !annft unb berliere 2)eine Seit niä^t

3i(^ glaubte meinen 5luffa^ über hk beiben SSüften, gerabe im ^ixibliä auf

fic, mit biefen @eban!en tool fd^liefeen gu bürfen.

5luguft, 1881.
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tünftlev uttt) ^unftforfc^cv»

S)UT(^ bcn S3tlberftrett in 50lün(^en unb SSerlin finb tiejcrc, aEgemeinere i^xa^tn

angeregt unb e§ btängt fid§ auf, biejelben näf)er in'§ Sluge p fäffen, bie grage über

iben SBegi'iff beg ßlaffifd^en unb bie Sragc übet ba8 S3erl^ältni6 ätoifd^en 2Biffcnf(^aft

junb ^unft.

i

S)abei Traben toir gteid^ 3um ^Beginn bie fünftlerifc^e ;3fnbibibuaUtöt .&etrn

ißenbaci)'^ in'8 5luge p faffen, tceil ^ietaug erhellt, toatum er fo mand^eä bebeutenbc

äöer! unterfd)ä|t, unb eS toirb fid^ mit biefer (Sinfii^t folgerichtig bie (5r!enntni6

tjerbinben, ba^ bem ^probucirenben über:^aut)t Bei aUer Energie ber 5luffaffung unb

;

aHer ted)nif(^en ^rfal^renl^eit äumeift bod^ nur eine l^öd^ft einfeitige, fubjectib befangene

^bee bom ©d)5nen unb 5!Jleifterlid§en eigen ift.

^n aKen möglichen SSariationen be!(agt fi(^ ^txx ßenbad^ übet bie bieten mittel-

mäßigen unb fdCjlec^ten SSilber ber alten 4^ina!ot|ef, über bie ftörenbe Slufteil^ung

iberfelben neben ben guten unb er l^at hierbei aud) ba§ neue Kontingent auS bem

I

©(^leig'^eimer f^ilialmufeum im 5luge^). S)a8 Don bort ^herübergebrachte Silbnil,

'toetc^eg auf ©ebaftiano bei ^^iombo'g .^anb fc^lie^en lägt, ein äöer! öoll tiefen, ge=

j l^eimnigOoHen gonbS, nennt er „ein abfc^eulid^eg D^u§"! — §err 2enbad§ ift getoig

I

einer ber beften ^ortraitmaler bon «^eute, geiftreid^ unb (mit Unterbrechungen) aud^

|t)irtuo§. S5eibe§ in beiben Söebeutnngen beS 2öorte§. S)enn e§ fe^lt bie ^flaiüetät

|unb bie Strenge. S)e§l)alb üerlennt er aud^ ba§ genannte ©emdlbe öon ©ebaftiano.

i2ll§ ed§t moberneg jtalent fie^t unb malt er nur ben flüd^tigen, bünnen 6d§ein ber

j

9flatut, i^r ungefäl^reS ^erfd^auen. @r bringt nid^t botC unb toud^tig in il^ren bitalen

,^ern tüie ein ßionarbo, 2)üret, §olbein, 2;iäian, beten SSilbniffe al8 ruhige, gel^eime

Emanationen au§ bem bit)inirten Zentrum ber 5^crfönlici)!eit ftd^ barfteEen. 2ln

feinen S3ilbniffen l^aftet ein äugerlid^er üleft, ein a^3arter 5^ac|gefd^madC feiner nerböfen

@efd&itfCici)!eit unb ©leganä- 6r barf fid^ nid^t einmal meffen mit ben im borigen

3a^rl)unbert unb nod& au Einfang beS je^igen conterfeienben ^tJlalern, meldte Bei a&et

telatiben ßinfad^l^eit, §ätte, ©üflid§!eit unb conbentioneHen SSinbung ntd£)t nut biel

fttengeten ^otmfinn jeigen, fonbern ein ungleid) feftere§, boHereS, l^eralid^creS ©rfaffen

ber $erfönlid^feit.

3um Belege meiner SSe^aubtung bertoeifc id^ auf bie unlängft beranftaltetc

(Stuttgarter ^ortrait=5lu§fteEung , toorin fid^ §err ßenbadC) tool unter ben ettoa feit

1835 tl^ätigen 3Jlalern au§3eid^net, aber bie ©oncutreuä ber frül^eren, eine§ @uibal,

;Sof. SGßagner, §etfd^, einer 8imanotoi^ nid^t au§^ält — tro^ 3lEem, toa§ er bon

Sflembranbt, 2}an 5Dt)!, S5ela§queä u. 51. gelernt §at unb an eigener ©enfibilität mit«

bringt. 5S)a f))ürt ftd^'§ beutlii^, bag aud& er bon bem glud^e moberner ^unft, ber

eitlen 2leu§erlid^!eit, fid^ nid£)t gu Ibfen bermag, fo l^od^ er aud§ über einige atoifd^en

c. 1830 unb 1860 florirenbe (5tüm))er unb gemiffe §anbtoer!er ton ^eute emtJor=

ragt. — ^Jlidfit al§ ob ßenbad^ bie geiftige SBebeutung gegen ba§ ted^nifd^e ^:problem

aurüdtfteEte. ©ein S3i§mardf = S3ilbnig, toeld^eS in ber legten internationalen 5lu8=

fteEung ju feigen toar, bringt ba§ S^iFtonöre im öenie, ba§ S)ämonifd§e (im großen

@oet^e'f(|en ©inn) mit S^ntuition aum 5lu§brudE. ©erabe biefe§ Silbnife h^i^t, im

SBerein mit bem be§ SSaron ßib^art unb nod^ einigen anberen 3lrbeiten, einen ^^oxU

fd£)ritt nad^ ber ertoünfcf)ten <BtiU, aber bod^ nur einen falben; benn ßenbad^ bleibt

eben leiber immer nur geiftreid^ unb :piEant, toiiit fid^ immer auf einen fpringenben

$unlt, auf eine $ointe, unb toenn e§ i:§m enbltc^ glüdCt, toenn fold^ ein S3ogel er»

l^afd^t ift, tritt aud^ feine ^irtuofitdt in'§ 2öer!, ^jremirt unb fteigert biefen $ara!=

teriftifd^en 3ug mit fo biel betoufeter ^ü^n^eit, ha^ jene intereffante, fbred^cnbe, ent=

gegenautfenbe SGßirlung entfte^^t, toeldfje bem mobernen Sluge um fo mel)r gefäEt, als

fiel ^^iermit ein Ijoffö^iger $li öerbinbet. ber namcntlid^ in ber coloriftifdjen @tim=

') ^Beilage äur QlHgem. Leitung, ^x. 127, 153, 176. 1881.
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mung tnaltet. ©etabe in ber leiteten tagt fein 2:alent, tedjnifd) genommen,'?!

^Jleiften ^tx\)ox, toeniget in bei* ^ormBeaeicCinung , toorin er oft getabean fel)tei-5afl

unb 5aItlo§ ift (tigl. ^x. 422 bev (Stnttgattet «potttaitau§fteEung). 5^ac^ i^rei

Umfange bettaditet, erfd^eint feine SSegaBnng !eine§nieg§ öielfeitig, öielmel^r arm ai

$:§antafie, unfäi)ig m etfinben
,
3U bicf)ten

,
äu componixen , unb eg ift offenbar ein«

3iemlid§ befd^ränfte 5lnäal)t öon 5PIeiftern, bie er ftubirt l^at. ©ierbmdj) erftf)eint am
fein S)en!en toie feine malerifd^e 9flic£)tung Beftimmt. 5tn($ er :|)artict:pirt an bei

@d)i(ffal ber ©terblic^en , ba^ ein SJoräug ^üo^UxiS) ben enifpred^enben ^O'langel mit^

fid) bringt. @r :participirt fo fe^r baran, ba^ man i^n einer na^eju fanatifc^en

S5erblenbnng unb ^ntolerauä gegen fold^e ©rfdieinungen jeitien mu^, toeld^c fid^ iljm

nid^t fofort öerftdnblid^ unb gefügig ertoeifen. — ©iefe (Sd^mö'^ung be§ ©ebaftiano

ift übrigens nidit bie einzige 8teEe feiner 5lrti!e(, morin er über foldie 5Jleifter, für

bie er juft feinen guten S3licf, ja !ein Organ ^at, fein ungnäbige§ Urtlieil ijerrätl^.

3n feiner Du^jli! bel^au^jtet er, ber l§ollänbifd)e ©aal ber alten ^inafot^e! enf^alte

außer bem ©elbft^ortrait 9llembranbt'ö „!ein S3ilb erften OtangeS". S)ie toeltberül^mten

raui^enben S3urf(^e 2;erbor(^'§, bie ßanbfd)aften öon 3. 9ftu^§bael, @t)erbingen,

äöt)nant§, bie ^ortraitS t)on SS. öan ber §elft ic. finb alfo nidit mürbig, 5la(^bam

be§ 9ftembranbtbilbe§ äu fein, öerbienen ba§ gute ßic^t in biefem ©aale nid^t! —
S)aB 50flänner toic 2Ö. S)ieä, ßöfft^, ^aulba(|, tt)eld)e fi(^ ja jum @alerie|)rinci^

,g)errn Senbac^'S mit be!annt ^aben, l^ierin mit i^m übereinstimmen, be^toeifle i(|

fe^r. ©onft finb feine mit f^freunbcSliilfe gefc^riebenen 5lrti!el relatit) maßüott unb

ürban gehalten. 5lber toir pren in bem Sauf(^en biefeS l^offä'^igen ©emanbeS feiner

^roteftationen bod), baß er eine gan^c lange 9lei;§e öon (Semälben ber alten ^ina«

tot^e! berart a|)oftrot>l)iren möd^te. ^a§ glaubt er mol mit fold^en 35cr!ennungcii

unb ©d)le(^tfprec^ungen ibealer @ütcr, toel^e ber SSelt gehören, au betoeifen? ©eine

SSefd'^tgung pr ©aleriepflege betoeift er 'hiermit getoiß nid^t, fonbern nur feine ©in«

feitigfett, feine unfreie ©ubjectibität , meiere blo§ gelten laffen mitt, tt)a§ i^r felbfl

toal^lbertoanbt ift, unb aEe§ 5lnbere ablehnt, meil e§ iljrem belieben nid^t entf^rid^t.

6§ ift ba§ @lüc£ unb ba§ Unglüdt einer ^ünftlernatur, baß fie biel ju iierfön*

lid^ mit ber ,^unft bertt)adf)fen ift, um ber gauäen 3lu§bel§nung ber ^^änomenc, feien

biefelben natürlid^er ober gefd^affener ?lrt, mit gleid^ regem, gleid^ abtoägenbem 3n«

tereffe gegenüber 3U fte^en. 3d§ l)abe biefen Umftanb biS'^er nur mit SSe^ie^ung auf

.gcxrn Senbai^ berührt, toitt nun aber jur ^larfteEung ber f^rage, in ttield^em @rabe

bie ^ünftler über^au^t jur ^unftMti! unb Söürbigung ber alten ^eifter beföT^igt

finb, einen 5lu§f|)ru(^ §ot:^o'§^) citiren: „®roße Äünftler bürfen unb muffen bot

OTem fie felber fein, nur mit il)rem 5luge feigen, mit il§rer .^unftfeele rid^ten. S5ct»

toaubteS er!ennen fie tief toie fein 5lnberer. 3ebe§ ©elieimniß ber ©rfinbung unb

SBirfung erfd^ließt fid§ i^nen, bod^ eben um i^rer ©ebrungenl^eit toitCen föHt i'^nen

jene bemeglid^e 5lu§breitung fd^toer, bereu fid^ bie bielfeitige Äennerfd^aft bo(^ nid^t

entfd^lagen barf. äöoEten fie fid^ aud^ ^iftorifd^en fjorfd^ungen l^ingeben, fie merben

mit beftem Söillen nur in biefer ober jener @|)od^e ^eimifi^."

§err Senbad^ legt fid§ in berebten SGßenbungen für bie „perlen" ein unb e§ ift

ja felbftberftänblid^ feine grage, baß fold^e bon Geringerem 3u unterfd§eiben ftnb,

baß e§ über^^au^t gute, meifter^afte unb fd^led^te, T^anbtocrflid^e S3ilber gibt, ©el^r

feltfam ift \thoiS) biefeS forttt)äT§renbe <g)inbeuten auf ba§ ßlaffifd^e, menn ber S3egriff

bon biefem fo burd£)au§ befonberer ^atur ift. Ueber'^aüpt ^^t für jeben, ber M
ernftlid^ mit ber (Snttoicfelung ber ^unft befd^äftigt, ba§, ma§ bon ber 2;rabition

claffifdf) genannt toirb, nur relatibe Geltung. SJertoerflic^ toirb jebenfallS biefer S5c-

griff , too er jur llnad^tfamfeit unb ^ntoleran^ fü^rt. 5lud^ :§ierüber ^at .g)ot§o ^)

golbenc Söorte gef^jrod^en: „S)iefer gan^e Straum bon ©ipfelepod^en, bie aEe ©d^ön*
|eit äufammenfaffen, ba§ ©ud§en nac^ äöerfen, bie ba§ ^eftc bereinigen, beruht auf

1) 3)te «malerfdiule ,g)ubert'^ öan (S^cf t)on ^. &. ^ot^'o. SBetlin, 1855, I, 6 ff.

2) 31. a. C. I, 10 ff.
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S^tttTfium unb Baaier 2;äu|d)ung. 60 falfc^ ba§ ©erebc bon (SBBe unb f5ftut§, fo

unal6tt)et§ltc§ toa^t ift ber ©a^: ^ic i^unft öetlange ©nttüidfelung, 8tufen|olge, ®e»

fd^td^te; i^r @tunbfa| fei bie S3efd)rän!ung, bic jeben neuen ©ieg mit neuer ©inBuge
au§ö^ei^t/'

„Äeine ,^unft, tein Söer!, lein .^ünftlev t)erma9 biefem geredjten ©prud^e au ent=

flieT^en. $at nidit jebe ^unft in ben 6d)ran!en i^xer ^arfteEung fc^on SSorätige unb
5?längel? — %nä) ba§ umfaffenbfte äöev! mug fid^ auf begvenaten ^xif^alt aufammen«
aie'^en, unb uml^egt il^n um fo enger, je !tarere ©eftalt er annehmen foll. Unb bcr

Äünftfer? ^ag er S5a^ncn bred^en, nod) fo neu, Unerhörtes leiften, feinem ganaen

@efd()led§te borau§, aur @d)ön^eit gelangt burd^ i^n bod^ nur, tt)a§ fonft fd^on bunfel

ober in anberer f^orm feine 5^ation beujegt. ^n bem begrenaten S^itfinn ben ed£)ten

^e^alt au entbecEen, für i'^n bie aufagenbe @eftalt, bic genügenbc @tieberung, bic

gemäße SluSrunbung au finben, in bem ©inen SCÖer! 2ßiberfpenftige§ felBft in (Einigung

au bringen, auf neuem 2Bege, als ©d^ö^)fung innerfter ©eele, baS ift feine ©rö^e,

barin liegt fein ^nijxn."

„Siebes SßolE, ber ^unft üBerj^au^t nur fä:§ig, !ann fo Söollcnbung erreid^cn, in

Stufenfolgen beftimmter 5lrt. Söie njeit toir blidfen, fc^lt nad^ einer unb anberer

^id^tung jeber ^eriobe, toaS frühere l)atten, toaS anbere befi^en. ©ie bringt l^erau,

loaS biSl^er abging, unb ftel)t um fo ^öl^er, je me^r fic faEen unb liegen läßt, toaS

fie au neuer Geltung nic^t mit erfinben unb braud^en !ann."

„3^n biefem ©inne attein ift bic S5el)au))tung rid^tig : S)ie Entfaltung ber Äunft

faufe ftetS mit S5erluft; bic §anb bcr 5Jlufe nc^mc im @eben. S)a6 l)icrfür, loaS

Wa^ unb SSer^ältni^ angebt, in ©pod^cn unb SSölfern ein Unterfd§icb ^crrfdCjt, änbert

bic ©ad^e nidE)t. ^ufftrebenbc bergilten burd^ rafd^en 2öa(^§tl^um, in ftn!enben über»

toiegen fteigenb bie Mängel. §ier reiat bie i^rifc^e gebrungenen ^eim§, bort befrie=

bigt bic ^rad^t ber (Sntmidtclung, bie ftrcngc «^o'^eit, bag fü|nc SGßagcn, bie beruhigte

f^rcil^eit, bie lodEenbe 5lnmut^; jebe f^orm edCjter ^unft l§at il^rc geit unb 33lüt§c.

©d^ärfere @infeitig!cit unb reid^e§ SBerarbeiten , urfprünglid^cS ©d^affen unb nad^«

bilbenbeS 5lnf(^licScn toet^feln imb ergänaen fid^."

„Söer biefc Ueberaeugung nidfjt tl)eilen !ann, ^altc fid^ bon funftgefd£)id§tlid^en

j

©tubien fern." — Unb aud^ bon ber @alcriepflegc! — @§ ift ber Sßeruf ber tunft*
'

gefd§id^tlid§en 6tubien, „l)iftorifd§ genießen au lehren, ©ie bertreiben bon bem

i

fd§äblid£)en ©tanb^unft, fi(^ au§ bager SSorftcHung ober nad§ Äcnntni^ nur Einer

I

Epoche ein ^bcal für ^unfttoerte fcftauftcEcn unb überaE unbefriebigt borüber=

j

äugelten, too bicfe mittfürlid^c enge 5iorm nid^t erreid^t ober überfd^ritten ift."
—

I 3fu feinem erftcn 5lrti!cl, „ein TOnoritätSbotum" fd§ien §err ßenbad^ an bcr

I

im heutigen ^ünftlerbetoufetfein ^errfd§enbcn 5Uli|a(^tung ber äöiffcnfd^aft gana fröl^«

I lid^en ^Int'^eil au nehmen. E§ ift ha bon „^at^cbcrftanb:|3untt" bic üiebe, anbcr«

I feitS „bon klugen, bic fid^ ni(^t an funfttoiffcnfd^aftlid^cn S3üd§ern ftumpf gelcfcn

I
Traben", ^ud^ ein ©^ottliebel toirb gefungen:

' „©obalb bk fünfte üerblü'^n,

^ommt SStffenfd^aft in ©unft.

©ie lo'^nt aud) ^anhtotxUmü^n,

S)enn Sßiffen ift feine Äunft.''

j

5ll§ nun aber fein Gegner §err Sr. ^Jed^t, felbft aud& ein 5Jlaler, l^icrin fofort

beiftimmte, fidC) auf feine jahrelange SSefdmpfung ber ^unftgclc^rtcnT^errfd^aft berief,

„weld^e auf bie ^robuction burd^auS fdC)cibli(% mir!e", unb mUnä^tn glüdElid^ ^rieS,

,

bafe eS ni(^t unter bcrfelbcn leibe 0, ba ent^ju^ipte fid^ $crr ßenbad^ ^löfelid^ au att«

^) 2)0^ in 25erlin bie öffcntlid^en Sammlungen butd^ hjiffenfd^aftlid^ gefd^ulte «mannet t)cr=

tooltet toexben, ift rid^tig. i^ntotefctn foH nun aber bie probucirenbe Äunft biejen Umftanb aU
eine fdiöblid^e .^errfd^aft füt)len? (S§ ift eben nid^t§ 5lnbete§ al§ ein leerei ©d^lagtoort, toeld^e^

biejem ^ec^t'jd^en 5lu§fall aut Carole bient, bcnn ber S5etoeia, bafe bie äöiffenfd^aft hk lebenbige
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fettiöem ©tftaunen at§ ein S5etel§rei: ber ^unfltoiffenfc^aft : „SGßtß'? ^^ ]oUU bcr«

geffen ^aUn, tt)a§ toir Äünftler ^O^ännern tüie 3BindEelmann, 9flumol^r, ©d^naafc,

ßuölcr, ;^afol6 SBurcEl^atbt — ber ^^eueren ^u gefd^toeigen — betbanfen?! 5Jletnc

„S3trtuofen = 5^atrt)eiten" fouten mxä) üetleiten, e§ für berberblid^ ^u l^altm, toenti

feinfinnigc unb geleierte ^orj^^er ha^ ungeheure 3Jlaterial ber Äunftgejd^tcf)te jtd^ten

unb orbnen unb bie ipT^ilojopl^ijd&en .^ö^fe barunter fid) bemühen, ba§ ©e^^eimmg ber

<Bä)'6nf)t\i unb ber tootiren ^unft ^u enträt^feln unb auszubeuten? 5^ur gegen eine

getoiffc ©laffe unb ßlicjuc bon ^unftgele^rten l^abc id^ mid^ aufgelel^nt, bie, toenn fie

nur xf)x „tDürbig Pergament entrollen", ^oti^en äufammentragen unb Slrd^ibe buri)«

ftöBern, tjorne^m auf 3^ene l^erabfelfien, bie ba glauben, tt)er ni(i)t mit l^eÄen klugen

unb !ünftlerif(i)em ©inne geboren fei, bem bleibe bie .^unftgef(f)i(^te ein mit fieben

©iegeln berfd^loffcneS Sud), ^ä) toeife ba^er bie öon §rn. ^ec^t mir ^ugemutl^ete

ßamerabfdtiaft auf'8 @ntfd§iebenfte aurücE'' ic. — SlEe Sld^tung ! ©ol($ eine Sclcfen«

l^cit unb fold§ eine l^eEe ;^bee öon bem 33erufe ber Äunftmiffenfd^aft l^ätten mir, offen

gcftanbcn, nad^ feinem bischerigen 5luftreten öon ©errn ßenbad^ ni(i)t ertoartet. —
3)a nun aber Jjor ^urjem ber S)irector ber S3erliner ^unfta!abemie, ^x. 51. ö. Söerner,

un§ anrief: „Söir finb bie (5d)affenben , Sl)r feib bie Sfiegtftrirenben!" ^) unb ba bie

groge ^eC^raal^l ber ^ünftler eine fo geringe ajteinung öon unferem ©tubium l§at

unb fii$ bei jeber (Selegenl^eit fo l^ö]§nift^ barüber auSfprid^t, mag e§ nid^t gana
unnü| fein, einmal ein eingel)enbe§ Söort hierüber au f^jred^en, bamit menigften§ ber

gebilbete ßaie aud^ un§ l^ört unb fid^ öon 5^euem überaeugt, marum mir ejiftiren.

2)er unbeftrittene Söert^ be§ toaC^ren ^unftöermögenS ift feine urtoüd)fige Strieb«

!raft, fein finnenfäEigeS unb :§armonifd^e§ ©d^affen unb Saugen. @§ ift eine freie

^^latutipotena be§ @eifte§, meiere mol burd) Semen an Lüftern unb Hebungen,
©tubien mannidifaltigfter Slrt aur Steife gelangt, aber meit entfernt ift t)on (5om»
bination unb 9ftef(ejion. S)er Äünftler ift fäl)ig , ber Söelt gegenüber fid^ mefentltd§

betrad^tenb au üer^alten. S)ie 5Dingc finb i^m burd^au§ objectiü unb bilbartig, toeil

er ru:§ig unb naiö nad^ bem äöefen ber ©rfd^einung fiel)t. S)iefe§ ©eC^en ift eincS«

t:§eil§ eine Intuition be§ urf^jrünglid^ Eigenen im Öbjecte, anberntl^eilä ein 5ln-

gleid^en, ©ubjectiöiren beffelben, fo ba^ felbft elementaren ©rfd^einungen , leblofen

t^ormen menf(^lid§e ©timmungen, feelifd^e ^Intentionen unterlegt merben. S)er Äünftler

ift jebod^ nid)t befd^ränft auf bie jemeilige ^egentoart unb bebingte gorm ber ^^latur«

erfd^einung, benn feine S3cgabung, al§ probuctitJC Äraft gefaxt, ift ^'^antafie. S)iefe

l^aben mir al§ innere, organifd^e, ibeale SSilbf^ötigfeit au befiniren. ^inau tritt im
normalen gatte ber naturnotl^menbige, feurige S)rang aur S)arfteEung. äöar U^
bal^in ba§ i)ft)d)ifd^e SBer^alten mefentlid^ bef(^aulid) unb iHufionär, fo mirb e§ nun
moEenb, actio unb ^anbgreiftid^ in feiner S)irection auf ba§ au fd)affenbe Dbject unb
beffen SSeftimmung für bie Söelt. 3u biefer f^unction bringt nun bie Äünftternatur
il^re geiftige ©innlid^teit mit, i:^re gefül^lige fenfible §anb (il^ren ©t)rad)finn, il^rcn

©eelenlaut). 5£)ie innere S3er!lclrung unb )3erfönlid^c Slngleic^ung be§ ber 9^atur ent»

nommenen S5ilbe§ fommt nun erft rcd§t aum 5lu§brude burd^ ba§ reale 5^ad§geftalten

ber formen, toeld^en unfer Singe unb mit t)roteifd£)er SSerfc^ung unfer S^nnenmenfd^
folgt. 9lun mirb erft red^t ba§ Söefentlid^e unb Urüermanbte in ber (grfd^einung

mit mimtfd^er SlugbrüdElid^feit :§erau§gearbeitet. ^n feiner Sed^ni! unb ©tilifirung

aetgt un§ olfo ber ^ünftler ben @rab unb ben inbiijibuetten S^aratter feines SalenteS

unb a^igt benfelben in einer befonberen SBeaie^ung aur 5^atur, a^ißt eiuen beftimmten
SluSaug ber 5^atnr burd§ ba§ gjlebium feiner ^erfönlid§!eit.

fragen mir un§ nun nad^ bem äöefen ber 2Biffenfc^aft ,
fpecieE ber Äunft*

Äunft untetbtütfen, t^tannifiren tooKe, ift eben itid^t au erbringen. Ober ift e§ ettoa aU cm
„f(^abltd^e§, no(i)t^eilige§" ©omintren ber «BBiffenfd^oft au betrachten, tüenn 35ettreter berfelben
etnem ftitifitenben 3Jlalcr fubiectib befangene, launifdie 5luffaffung, ^^nconfequena, ©ünben gegen
btc Sogif nad^tocifen?

^) S5gl. 3lx. 19 ber „@egenlt)art" 1881.
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tDiffenfd^aft , fo ^aben toit ätoei Stufen betfelben au untctfc^ciben. %n] hex crftcn

fielet bie materielle gorid^ung, bic !tittf(^c SSerarbeitung ber %^ai]aä)en, ba§ ©tubium
m ©maelnen unb feiner engeren SScjüge, bcr 3eitfotgc ic. , aud& ha% ^ülegiftriren".

hierbei ^anbelt e§ ftd§ tüefentli^ um gebicgenen ©tofffinn, togifd^cn SBerftanb, @e-

bötfitni^ unb ftrenge ^Ifribie. 5luf ber ^meiten ©tufe bagegen befaßt ftd) ber toiffen»

j(^attli(^e ©tun mit bem S^etfe, 3U toeld^em auf ber erftcn ©tufe bic 2Rittel gefurfjt

toerben, unb biefer Qtoed ift nid^tS 3lnbere§ aU ba§ Sßefen unfereS eigenen S)ajeinS

unb ba§ SQöefen ber @rfd£)einung, ber inncrfte unb aHgemeinfte ©cl^alt ber S)inge.

S)iefe '^öl^ere f^orm ber toiffenfdiaftlid^en S^tigteit, ba§ organifd^e ©inbringen, ba§

;^beenftnben, ha^ Offenbaren ber inneren Structur unb SSebcutung, ber ©nttoicEelungB*

gefc|e ift aber über]^au|)t, aud§ abgefe^en öon ber ^unftfp^äre ol^nc ^ittoirfung ber

^^antafie nid^t benfbar, toenn auc| l^ier bie jt'^ätigfeit berfelben nid^t fo beftimmenb

fein fann mic im ©ebiete ber ^ufe, toeil bem ^Ixd ber 5l]§nung ber terftänbige

S5ett)ei§ folgen mufe, toeil ju bem @eftc^t§pun!t ber 3bee ber be§ ^egriffeg tritt.

Slm mciften jebod^ ift bie ^$^antaftemittt)ir!ung nbtl^ig in ber Äunfttoiffenfc^aft.

3n 1^5d)fter Sfnftanä toiU biefelbe ha^ Söefen bitbmä^iger, ^j^änomenaler ßrfd^einung

in ^atur unb Äunft, mill ba§, maS mir fd^ön nennen, unb feine integrirenben 35e=

ftanbf^eite , mill bie Urfadfie be§ @efaEen§ begreifen. (Sin @tma§, mcld§e§ mol nie

gana 3u faffen ift, bod^ barum l)at ba§ ©treben banad^ nid^t geringeren Söert^ toie

atleö 2)en!en, aHe§ Srad^ten nad§ Söa^r'^eit. ©ine ätoeite 9iidt)tung biefer S)i§ciplin

befd^äftigt ftd^ fpcciett mit bem £)rgani§mu§ ber ^unft, mit i^ren 3tüeigen unb bereu

©tilgefe^en, eine britte enblid^ mit ber ^unftgefd^id^te, toeldie i^rerfeitS öon ßultur=

ftubien, ifonograp^ifi^en, tocal= unb ^jerfonal^iftorifi^en, urfunblic^en unb ted^nifd^en

f^orfc^ungen aur uniöerfalen unb ^-^itofo^^ifd^en 9tefIesion, pm organifd^en S5er=

ftänbni§ be§ @ntmicfelung§gange§ unb fraft biefer ©infid^t aud^ äur ma^rl^aft cen=

traten ©rfaffung einer einzelnen ^ünftler:perfönli(i)!eit , eine§ eiuäelnen ^unfttoerfeS

gelangt.

3ur Äriti! unb Sßürbigung einer !ünftlerifd£)en :^nbit)ibualität gcl^ört bie ^di)U

i ^eitS^rüfung i'^rer 2öer!e, mel(^e nur auf @runb ausgebreiteter ^enntniffe unb fcn=

Iftbler ©rfaffung ber te(^nifd§en @eberben möglid^ ift. §err 31. t). 2öerner begrünbet

inun feinen Söeruf ^ur SSeftreitung ber ©d^tljeit eine§ für ba§ SSerliner 5!Jlufeum er=

1
tüorbcnen @emälbe§ öon 9luben§ ungefä'^r folgenberma^cn: ^ä) fann malen, öerftel^e

! mid^ alfo auf ©til unb ^led^ni! überl^aupt unb f^jeciett auf hit Lanier bon 9iubcn§.

i hieran möd^te id^ nur bemerfen , 'ba^ ^ra!tifd^e ^enntnife ted^nifd§er ^rojebur über»

i ^aupt nod£) !ein iBetoeiS für !ünftlcrifd§e unb !unft!ritifd^e QSegabung ift. @§ fommt
;aud£) batauf an, mie man malen !ann unb ob man üon ben alten 3Jleiftern, in

jbiefem f^atte t)on 9fluben§, mir!lid^ gelernt l^at, ob man ben ganaen Umfang ber

j2;^ätig!eit be§ Se^teren fennt unb 'hiermit feine ©til|)l§afen. $err %. ö. SBerner er«

lllärt atoar, ba^ er nid§t nad§ „©d^tl^eit" frage, fonbern nad^ „@üte" unb nur biefe

imad^e ben Söert^ eine§ 55ilbe§ au§. S)agegen ift erftcnS toieberum au foö^"/ ^^6
;bie äft:§etifd^e 5lnforberung eine§ ÄünftlerS burd£) bic Qualität feiner ^Begabung be=

,bingt au fein :t)flegt, a^o^ttenS, ha^ bie ©ditbeit nid^t fd^led^tmeg ein (Segenfa^ öon
i®üte ift. ^(^ !ann nad§ ©d^t^eit eine§ S3ilbe§ fragen erften§ gana einfach in bem
i Sinne, ob e§ toirtlid^ t)on biefem ^ünftler, b. 1). burd^ ungefälfd^tc ^flamenäinfd^rift

lunb anbertoeitige ^Belege beglaubigt fei, unb atocitenS, ob e§ für fein Söefen fofort

unb burd£)au§ beaeid^nenb erfd^einc. ©in SBer! fann ed^t im erften ©inne unb relatiö

uned^t im atoeiten fein, aber bod^ intereffant al§ 3lu§brude einer ©ntmidEelungSftufc

be§ ^ünftler§ unb fofern biefer ein gereifte^ @enie ift, aud^ bebeutenb. S)enn ein

|fold^e§ !ann nid^t !lein, f(^tt)äd)lid^, öerfd^roben fein, ©ofern alfo ba§ ©e^jrdge bi=

irecter ©manation au§ bem äöefen be§ fd^affenben geuergeifte§, ber unmittelbare, in

'M einige, in fid^ malere 3lu§brud£ beffelbcn in feinem @ebilbe maltet, ift aud^ „©Jütc"

iba, naturöoEe 5[Jladf)t unb ,&errlid^!eit. —
1

5S)ie Äunfttoiffenfd^aft fe^t alfo lebenbigel f5formgefül|l unb $:§antafte toraug,

iwetl ja biefe ^otenaen (Srunbelemente be§ ®egenftanbe§ i:^rer ißetradf)tung flnb unb

35etttye^e Stunbfe^au. VIII, l. 10
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fo tütrb au(i) fein ^miftfoxf(f)et jctne geiftigen 8(%i;itte fötbettt, o^ne etttjag bom
^ünfllet in ft(^ äu tjoTben. 5Pflan ben!e nut an Söinrfelmann. ßeffing ^atte t)teEei(f)t

3U t)iel gujpi^ung auf ha^ S)tale!ttf(^e, auf ba§ logifd) f^aPate unb Unterf(^eibTbare,

um beut unBetüu^ten (Stemente ber teinen Slnfc^auung immer gleid) nat)e unb heu

5U bleiben. 2lBer tDa§ l)at et bod) geletftet! S[öel(|e Quellen bet ^unfttoeiS^eit

finb fein Saofoon unb feine .^amburöer Dramaturgie! 5lu(^ in ben 3öer!en

31. f^euerba^'S, ©i^naafe'g, §o4o'§ unb fo mand^er 5lnberer tüirb getoi^ ieber

^ünftler ettoaS bon feinem ©eifte finben unb jugleid^ ben größeren Umfang unb

9lei(itl§um it)rer Äunftanfdiauung, i^r ungleid) gered^tereS 5lbtDägen.

S5ei einiger SJerttefung !önnte er hierbei aui^ p i^ei* 5l^uung gelangen, bafe

©ein unb S)en!en über{)au|)t (Sine Söurael fiaben muffen, ba^ Dbject unb ©ubject

fein abfoluter @egenfa| finb unb ebenfo tcenig ^unft unb 3Biffenfc§aft ber ^unft. —
3nbem ber f^orfdier bie geifttgen ßinien in ber empirifc^en @rf(^einung fie^t unb

nad)äei(^net , ift er au(^ in getoiffem ©inne ein 3lgen§ in berfelben, fofern man bon

ber geitittufion abftra^irt. @r beleud)tet ba§ ^e| be§ ©anaen unb bie unbemu^te

3ielftrebig!eit im Sinjelnen. ©oldjerma^en ift anä) er ein ©d^affenber, benn ein

Moment ber 2öir!Iid)!ett biefe§ ©ad)öerl^alte§ ift ja fein S5ett)u§ttDerben
,

feine @r=

^eEung in ber menfd)Iid)en Sflefiejion. 2)a§, icaS im ^ünftler jur ^eftaltung t)erau§»

brdngt unb mag il)n in ber 5^1aturerfd^einung gum 3lu§brutf, äur S)arfteEung rei^t,

e§ ift audi ba§ Problem unb ba§ ©d&itffal be§ f^orfd^erS. 5lu4 biefcr greift fid^ an

bie ©tirne unb ben!t: Sßic fettfam, ba§ id£) fo ba bin! Unb mag bebeutet bod^ bieg

S[Ile§? 2Ba§ fi|t hinter biefen S)ingen? — 2)cr 5Jtaler Pft fid^ tüop:^ätig, inbem

er biefe gange menfdf)lid§e ©ituation bilblid^ conftatirt unb ftd) i^rer 9ftealität burd^

ben ©tf)ein ber ©reiflid^feit öerfid&ert. ^ein S3ilb ift ja gut, toorin nid^t ein fold^er

§aud^ bon gragtoürbigteit, öon :bf)i(ofopl§if(^em ßjiftenägefül)! tnaltet. — S)er ^orfd^er

ift fo tragifd§ glüdEüdf), ätoifd^en ber ^rfd)einung unb il)rem Sßefen unterfd^eiben unb

beibe toieberum bereinigen gu muffen. @r !)at ben empirifd^en ^ör^jer gu fcciren unb

bann mieber gum Seben bermad^fen gu laffen, ^at ba§ (iJerüfte, bie ^äben blofeulegen,

oT^ne bie öoEe, blü^enbe f^roi^tn gu berlieren, unb er fott biefe gang in feinem 5luge

liegen, o'^ne i^rer Urfäd^lid^feit unb allgemeinen SBebeutung gu öergeffen. S)ie§ ijl

eine ber toefentlid^en 5lbtDei(^ungen in ber SJertoanbtfdCiaft ber ^unftforf(%ung mit

ber ^unft. 5lber fo Diel bleibt befte|§en : ^ein ^aler betoegt bie ^enfd&^eit mit

feinem SSilbe, menn er baffelbe ni(i)t im S3unbe mit berfelben gefd^affen l)at, toenn

fie nid^t al§ obtoaltenbe ;^bee in feiner $l)antafie getoirft ^at. ©o barf ber gorfd^et

fagen: ^tht^ gro^e ^unfttoer! ift ein ©tiidt bon meinem ßeben unb toenn id) e§ er«

fafre unb barnad§ beben!e, feinen caufalen 3^?ömmen]^ang mit bem SSeltgangen gu

ergrünben fu(^e, fo bin id^ ein TOtarbeiter, Reifer unb @rlöfer beffen, bon bem e§

gefd^iaffen ift. S)ie 3lbftractionen , bie ^)5ilofop5ifd£)en ^4^erfpectiben ber ^unfttoiffcn«

fdfiaft finb alfo in biefem ©inne ßrgängungen ber fünftlerifd^en $raji§ unb führen

biefelbe i^rem legten 3^^^^ h^- ^^nn bie gange SGßeltenttoidEelung ift ja ein ©tufen*

gang ber S5ergeiftigung, ber SSetouptoerbung. 2)er toiffenfc^aftlid^e SSerid^t, bie le^te

Urlunbe bon biefem 5proce6 ift aber !ein ütegifter, feine ßl^ronü, fein ßejicon. ©old^e

^Irbeiten ftrenger ©ad^lidfjfeit brandet man tool untertoeg§ gut Orientirung ; auf bei

@ibfel be§ 33erge§ aber erfreut man fid^ ber S^bee. — @§ ift ferne bon mir g!

glauben, biefe meine S)arlegung toerbe irgenb toeld^en @influ§ auf ba§ S)enfen bt

Äünftler l§aben, bon tDeld£)en ^m hk 9ftebc ift. 2)affelbe ift überhaupt naib unl

toenig entmidelt; berart ^ält e§ nun einmal hu Söiffenfdiaft überl§au)3t für ein^

anbere, bürre, fd^atten^afte Sßelt, meldte gut ^unft feine SSegiel^ung ^abe. S)a§ eine

50^al mirb bie 2lrbeit ber ßunftforfd^ung für ein blo^eg ^iegiftriren ausgegeben, al§

ob il)t nidf)t§ @eiftige§, 2Befenerfaffenbe§ eigen toäre, ba§ anbere ^al für ein bage§

SBegrifffpiel, al§ ob i§r ber lebenbige SSlidf unb ber födilic^e @rnft abginge, ©ofern

fie aber nid^t beradf)tet toirb, fofern in einem Äünftlerfinn ber betreffenben Gattung

ein 5ll)nen bon i^ren Gräften bämmett, toitb fie bon bemfelBen bod^ al§ ettoaS

©df)äblid§e§ gemieben, al§ eine un^eilboEe ßuft, toeldfie bie Stifd^e nel^me. @in @e=
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fül^t, ba§ nur im abnormen ^aUe tiditig fein lann, benn B(o§ ein l^albeS ^^antafie»

talcnt toirb matt, toenn e§ fiä) ber Otefiejion unb Äritif, ber ©ebanfentoelt überl^aupt

mit einiget ©netgie Eingibt; ein gan^e^ aber ftätft unb tjettieft fic^ babuiiii (ßionatbo,

«öli(^elangelo. 9ta))l§aet, S)üter, SfiubenS).

:3^(i) meife mol, bafe auf ber (Seite ber ^unftforfc^ung ein ^if^d^ologifd^ begrün»

betcr Mangel Vorliegt unb ha% fjier auc§ ^and&eS gefd^at), maS baju beitragen

mufete, hit .^ünftler berjelben, mie bem ^öl^eren @eifte§Ieben überhaupt äu entfremben.

2^ft e§ nämlid^ ba§ unbemu^te ScCiaffcn, morin bie ^raft unb aurf) bie Unöerbürgti(^=

!cit be§ ^unftöermögen§ beruht, fo ift e§ ba§ bemühte 5Denfen ber SQ3iffenj(i)aft, XDei6i)e^

fid§ ber "illatur unb ^unft gegenüber bei aller Energie be§ geiftigen 6rfaffcn?J al§ un=

pldnglidE) ertoeifen mu^. (£§ üermag tool Stral^len in i^ren gel^eimen @runb ju

tt)erien, ganj er^eEen aber !ann e§ iijxi nid^t, benn ba§ Unbefugte in feinem Sfnnerften

ift eben naturbun!el. 5Die Slufgabe ber gorjd^ung, feinem äöeben, Sauen unb Schaffen

!
bctDugte S)eutung ju geben, ift nur ^albtoegS lösbar. 2)ie hntifd^c ©onbe irrt unb

j

öerfagt ba^er öielfaii). 5£)ie§ fü^lt ber .^ünftler ebenfo beutlid^ mie ba§ treffenbe

I

@in|(^neiben berfelben unb fo ftnbet in biefem ©elbftgcfü'^le unbetoufeter, organifd^

1
gefd^loffencr ^Begabung fomol fein ©pott aU feine ©d^eue gegen ütefiejion unb ^iffen=

fd^ajt eine relatiöe 33egrünbung. — ^ierp tommt nun aber aud^ ein Mangel an

S)iftinction. @g gibt ttjol pl^antafietofe, finnenftumpfe ^^beologen unb äfll^etifirenbe

(&c^n)ä|er. 3lber man fottte ba§ Äorn öon ber ©preu äu unterfd^eiben miffen. (S&

gibt auä) eine Ö)attung öon an fid^ ganj berbienftbollen gorfd^ern, meldCie bei ben

Mitteln 3um QtDede fte"^en bleiben, inbem fie fid§ auf einzelne ©pecialforfc^ungen

unb 5^otiäen be|dC)rdn!en, inbem fie an ber 6dC)ale üeben. S^nen fel)lt ba§ frifdt)e

geben, ©ie ben!en nid^t felbftänbig, nel^men nid^t jl^eil an ber ©äl^rung be§ 3eit=

geifte§, an beffen Körper fie nur toie äufdEige ^In'^ängfel baumeln, ©ie fe^ren fiel)

au^ öom ©treben ber l^eutigen ^unft ab, toeil fie eben fein red§te§ |)er5, feine un=

mittelbare 5luffaffung, feine ^tiefe l^aben. 3lnbere tjon befferem ©toffe nehmen tool

mit finnigem S5erftänbni^ jl^^il, aber entT^alten fic^ befd^eiben be§ lauten Urtl^etl^,

toetl fie fürd^ten, ^robucte öon ^ünftlern, mit meldten fie in einer unb berfelben

!
®eifte§luft at^men , fid^ nid§t gegenftänblid^ mad)en ju fönnen , toeil ilinen nur ba§

i 9llte ma^r^aft objectit) erfd^eint. @§ gibt jebod^ aud§ fd&arf erfaffenbe Äunftfritifer,

\

toeld^e nid)t l)inter bem Serge T^alten, fonbern i^rer 5lnfid§t über ba§ 5^eue, @egen»

I

ttjärtige freien 3lu§brucf geben; aber gerabe biefe ftnb e§ ja, meldte ben Äünftlern am
!
meiften öer'^agt finb ; benn bie le^teren motten eben burd^au§ gelobt fein unb

! füllen bie nid^t blo§ ent:^uftaftifd^e, fonbern audf) fritifd^c, analt)firenbe, benfenbe f8e=

\
leuc^tung i^^reS ©d^affenS felbft bann al§ eine Unge^^euerlid^feit, menn fie fid^ erfannt

füllten muffen.

6in ÖJrunb ber 5lbfonberung be§ §auptcontingentel ber ^ünftler Pon ber 2Biffen=

fd^aft liegt bielleid^t an^ im :^eutigen ©t)ftem Pieler ^fabemien unb ^unftfd^ulen.

3)er meijie Su^ug fommt ja ton ben nieberften ©d^id^ten be§ Solfe§ herauf unb ift

blutjung. 3öa§ aber gefd^iel)t nun für bie ^al)rung, ßräieT^ung, Serebelung feiner

^'^antafie unb feine§ S)enfen§? TOt Sfled&t toirb ie|t ber größte ülad&brudf auf ben

te(^nifc^en Unterrid^t unb auf bie gormenleT^re gelegt in fd^roffem ßontraft aur 3eit

bc§ naturPerlaffenen ^bcali§mu§, be§ einfeitigen $oetiftren§, ber trabitionöerfd^mäl^cnben

i ©elbft^errlid^feit. S)abei öerfäHt man aber in ba§ entgegengefe|te Sjtrem , in bie

eittfeitig ^anbmerflid^e unb naturaliftifd^e ^äbagogif, toobei bie innere SBelt be§ 3ög=
ling§ öeröbet unb ftumpf toirb. Söürbe man etma§ melir giJlljt'^ologie, ^ocfic treiben,

j

mit ben ßiulturformen au^ ben ©ulturgeift ftubiren, äu guter ßectüre anregen, §omer,

i2lefd^^lo§, ©op^oflel, Oöib, ©^afefpeare, ©diiEer, @oetl§e borlefen unb crflären,

! bann mürbe fi(| aud§ bie ^nnerlid^feit ber ^unftiünger energifd^cr entroidfeln unb

'hiermit i^r ©inn für 3Biffenfd£)aft , bann mürben fie aud^ bie gebräud£|lid^en fünft»

i Wtorifd^en Sorlefungen beffer öerfte^en unb biefe S)i§ciplin mc^r achten lernen.

1
^m @runbe jebod^ ift bie §aupturfa(^e be§ flaffenben 3lbgrunbe§ a^oifd^en unS in

ber ©innlidCifeit beg fünftlerifd^en 5^atureE§ äu fud^en. ©ie ^egt einen eingeborenen

10*
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©aEfporn utib ©iftftad^cl gegen bie üicflejion in ficf), einen gi-emben^a§ gegen bie

©elel^tten. S)a5 ^Jlad^en unb Renten nur telatib ätoeicrlei ift, bieg mag Bei jold^cr

Einlage nur fd^toer erfenuBar fein.

S)ie menfäilidie S5ernnn|t ift aber ]'d1)xq, biegen ßontraft gu tierfö^nen unb fic

ift moralifd^ öer^flid^tet baju. S)ie 6(^tDierig!eit ift fein S)i§^en§. 2ßer fic nid^t

üBertoinben mag, !)at bie Solgen ju tragen — unb biefc finb mannigfaltigfter 3lrt:

^i(^t beulen, nid^t beulen motten, SSilbung , SGßiffcnfc^aft öerlennen unb öera(i)ten,

l^ei^t nämlid) üBer^aupt tjermilbern, ber Sdol^'^eit an'Cieimfattcn, Äunftlaffer tocrben. —
hiermit ift natürli(| aud) eine SBefd^ränlung , ein ©inlen ber artiftif(i)en 2;5ätigleit

felBft öerBunben: Sriöiale Sutention, materiette ^uffaffuug ber ßrfd^einung, Natura»

Ii8mu§ ober ^o^l becoratiöc goloriftil, falf(f)e ©toffmal^t, (Stilöerirrung , ma^UofcS

©(^maulen 3U)if(|en ben öerf(i)iebenften ^et^oben, 5lB^öngigleit öon einfeitigen 9Jluftern

megen UntoiffenT§eit in ber ^unftgefd^idite.

^\t fold^er @inne§art ertoädift nun au(^ ber Blinbe ^od^mut^, toeld§er baS

Urtl^eil üBer bie alten ^eifter für fid^ allein in 5lnfpru(^ nimmt mit bem tml=

gären ülrumpf: 3(^ lann malen! — @. ^. Sßaagen ^at einmal einem berartigen

5lnf)3rud& folgenberma^en Beigeftimmt: „3a freilid^, beS'^alB öerfteT^t aud) ber ^lep'^ant

attein ettt)a§ öon ber goologie, meil er felBft ba§ größte SSieft ift." — ^ä) toitt

nun l)ier biefen ©le^'^anten nid)t in^§ gelb führen, liaBe öielmc^r Bereits ^ugegeBen,

ba^ e§ fo manchen ^ünftler giBt, ber ein anwerft feine§, lieBetJotteS S5erftänbniB für

biefen unb jenen alten ^Reifter Befi^t unb uu§ in l)ol^em ©rabe anregen lann. 5lBer

fo üiel ift fidler, an unferen ©tubien, an unferer 2)urd^forfd§ung ber ganzen alten

.^unft , aud§ ber alten Sractate
,
^Ben bie menigften Äünftler öon .g)eute iijtih

genommen. S)ie ^Jleiften öer'^alten fid^ gegen unferc 2)i§ci^3lin mie gegen bie Sßiffen»

fd^aft üBer^aupt fremb unb gleid^giltig. SBie reimt e§ fi(^ nun aBer, ha^ felbft fold§e

tjon ilinen, meli^e bie 2Biffenfd§aft gerabe^u IjeraBfe^en, in @alerieangelegenl§eiten

mitf|)red^en unb Befehlen motten, tooju bod^ lunftmiffenfd^aftlid)e Stubien aBfolutc

S5orau§fe|ung finb? „Söiffen ift leine ^unft", fingt un§ <g)err 2enBad§ entgegen;

mir anttoorten il)m: Äunft ift lein äBiffen.

Sie müßige ^^rage: „2öem gehört bie ^unft?" Beanttoorten bie ©eifter ber Bc»

3ei(^netcn SBerfaffung ^öd§ft einfad§, inbem fte auf fid^ felBer beuten. S)ie ,^unft ge«

|ört bem ^ünftler. ^er nid^t äur S^nft ber ^aler gehört ober mer nid^t BloS

mit ftummem ©taunen öor ben SSilbern ftel^t, toer baBei aud^ benlen unb ha^ eigene

tpmlid^e Söefen mie ben ^iftorifd^en gufammen'^ang ber alten ^eiftermerle Iritifd^

erlennen möi^te, ber armfelige „ütegiftrator'' ift geä(i)tet. Söo^u finb Valerien ha'^

Um |)errn ßeuBad^ @enu^ p gemä'^ren, ma§ aBer nur ber Satt ift, menn menigc

perlen öon 2:iaian, 3luBen§, 3^an 2)t)l, S^elaSquej, ^Jluritto in ßenBadCjifd^ gebämpftcr

3ufammenftimmung mit bem ganzen ülaum l)cruml)ängen, unb nota bene, menn aud§

eine stanza ba ift, eine 2lrt (&d§lafgemad§, mo gar ni(|t§ ^ängt ^), too fid^ ba§ fatte

3d^ eine§ ^IRalerS im Seeren f^jiegeln lann. — ©alerien finb au(| bagu ba, um an=

bereu .^ünftlern t)on §eute aufäu'^elfen. Söe'^e bem, ber ein Silb Betrad^ten toitt,

ha^ gerabc t)on einem Äünftler ober einer Äünftlerin copirt mirb! — —
.l^err SenBad^ fagt einmal: „@in ^arr öon .^ünftler lann t)iel fragen, morai

ein ^unftgelel^rter bie 5lntmort fd^ulbig BleiBt." Söir antmorten füglid^: @in ^a\

t)on ^unftforfd^er lann öiel arBeiten, mofür ein .^ünftler ben 2)anl fd^ulbig BleiBJ

unb ein alter 50^eifter lann fo ^and^el malen, ma§ ein moberner p toürbigen nie'

fällig ift.
—

^ünd^en, im 3ult 1881. ^oBert «Bifd&er.

^) 93gl. SSeilage aur StKgem. Leitung ^r. 153, (5. 2234.
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3n beu ©älen ber fönigl, 3l!abcmie ber Äünftc ju ^Berlin toaien' in bcr legten

3eit ^IrBetten ber berliner, ^aöbeburgei*, 2)an3tger, ÄbnigSberger, 33re§lauet 3tn=

ftitute auggefteHt, beren Slufgabe ift, junge ßeute im ^altn, 3eid)nen unb ^obettiercn

äu untetri^ten. ©old^e SlugfteEungcn joEen nic^t aßtgen, toaS auSgetetnte Äünftler

l^erdorBringen, bie bem publicum getatten ober i^rem eigenen @enie nad^gel^en ttjottcn,

i fonbern tt)a§ ©d^üler leiften, um i^ren ßel^rern au gefatten unb roomöglid^ einen

I

$rei§ äu erringen. S)ie ^Jreigbert^^eilung bann toieber lägt erfennen, toaS ben ße^rern

[am meiften äufagt. Unb barau§ tüieber ergibt fii^, toa§ S)ieienigen für toünfc^enä»

j

toert^ galten, bon benen bie Seigrer berufen toorben finb.

©oEen unb tootten unfere Äunftfd^ulen Äünftler erjie^en? ©d^merlid^. %nd)
fönnen bie ©d)üler, beren 5lrbeiten ^ier Vorliegen, nid§t aEe bie SlBfidjt l^aben, einmal

felbftänbige ^leifter au toerben. S5ielme§r toerben bie, meldte bieg l^offen bürfen, bie

3Jlinorität ber ©(^üler bilben. Söeli^e nun berüiffid§tigt ber Unterrid^t autn^ift» i^ne

ober bicfe? 5luf biefe gi-'age geben bie Säerliner Slrbeiten aum größten S^^eile feine

5lnttDort.

S)ic berliner 5lftaei(^nungen liaben bie Xenbena, etmag a« liefern, ha^ aU eine

fertige Seiftung toirft. 2)ie ^a^t tritt ^erbor, bie ^Äugfü^rung bringt Sic^t unb
@(i)attenmir!ung aur Geltung unb ftrebt nad§ 6ffe!t. @g ift möglidf), ba§ ben jungen

SBerfertigern biefer SSlätter am ^ü^lid^ften bändet, bieg au erftreben, unb ben ßel^rern,

fte baau anauleiten. 2llg aufünftigen 3eic^nern, Sftetoud^eurg ic. müfete unfern jungen

3l!abemi!ern bag ^Irbeiten auf eine günftige 2öir!ung im ^anaen bann atterbingg

bag näd§fte S^el fein. SSir rooEen auc^ nic^tg bagegen fagen, aber ung fc^eint,

toenn t^eoretifd^ im SlEgemeinen barüber au ber^nbeln märe, mag benn bag 3ei^nen
nad) bem nadten menfd£)li(i)en l^örper an fid^ au Beatoecfen ]§abe, biefe Sluffaffung

ibie nötl^ige unb bod§ au(i) bie natürlid^e fei: Einbringen in bag 5öerftänbni§ beg

I

menfdf)lii^en SSaueg, in bie Sage ber Äuglein, beren S5eränberung bei berfd^iebenen

I

Setoegungen, beren ©eftalt M 9ftul§e unb 2:i|ätig!eit , xf)x SSerpltnife au ben Änod^en

junb au ber §aut, il)re Functionen aEein ober in S^erbinbung mit biefen. äöir

I

können ung irren, aber ber SGßeg, ben bie berliner 3lfabemie einaufd^lagen ft^eint, ift

!md§t ber, ber birect unb abftd^tlid^ au biefem 3iele fül)rt. ^e gefd^irfter bie aug=

IgcfteEten SBtötter angefertigt morben toaren, um fo beutlid^er trat bag SSeftreben

jnadC) jener ßlegana ^erbor, bie gerabe hti ©d^ülerarbeiten bebenflid^ ift.

i

3lug bemfelben @runbe, aug bem ung l)ierin ein S5orbeige]§en an ber ©auptfad^e

au liegen fd^eint, fonnte ung bei ben berliner gemalten Elften nid^t aufagen, bag

bie Söiebergabe ber aufäEigen §autfärbung fo ftar! betont morben mar, ©emig ift

bie f^äl)ig!eit fd£)ä|engtDertl^, bie rid^tigen Xöne mit einer gemiffen freien ©ic^er^eit

gleid^ au treffen unb möglid^ft au accentuiren. 2lEein mit ber gäl^igfeit, in biefer

ülic^tung redf)t flott oorauge^en, |jflegt meift nid^t aud§ bie berbunben au fein, fidler

au aeii^nen unb au mobeEieren. Sitte foEen feine na^ ber ^^latur gemalte ©fiaaen

in ßebenggröge fein. S)ag mit bem erften greife gefrönte ©tücf :§atte bei aEem
unleugbaren @efd^icf, mit bem eg au ©taube gebraut morben mar, etmag beinahe

toiberlidf) Sflealiftifd^eg. S)en gleichen (Sinbrudt mad^ten bie auggefteEten, fomol ge=

malten alg geaeid^neten ^orträtftubien. §ier befonberg fiel ung bei ber oft bebeuten»

ben öefc^idtlid^feit ein ®rab realifttfd^er S)er6l)eit auf, ber an ©d^ülern, benen man
in ©ebanfen immer gern ein gemiffeg ibealeg Streben anbid^tet, etmag Unerfreulid^eg

^at. 5lber bie 3eiten mögen bag mit fid§ bringen.

Unb bod^ moEen mir nid^t o^^ne Söeitereg ung fo tröften, benn eg fted^en bon

ben eben befprod^enen SSerfuc^en aufünftiger ^aler unb 3eic§ner in auffaEenber unb

für unfer inbioibueEeg ©efü^l fe^r erfreuli^er äöeife bie Seiftungen ber aufünftigen
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f&ilh^amx aB. |)tcr ift offenbar, tt)a§ ^fte anlangt, eine Schute tiot'^anben, in

man in unferem ©inne baä im Sluge l^at, toaS ein (5d)üter lernen foll. ^ie beibei

ftef)enben 9Jlänner, befonberg aber bie brei bie ©enfe fü^renben ^JJlänner, — jene beibei

unb biefe brei je na(i) bem gleichen 5!JlobeEe auggefül^rt, — übertreffen a(§ Seiftuni

an fi(^ genommen bei Söeitem bie oben bef)5roä)enen 5lrbeiten. 2Bir bürfen nid^

unbittig fein: e§ ftnb '^ier nur einige toenige ©tütfe auSgefteEt, gegenüber ber grofeei

^affe ber Segnungen unb ber ^alt)erfu(|e, aber ba§ Urtl^eit fc|eint ertaubt, ba

in itinen eine ©idjer^eit in SBoEen unb können l^ertortritt, meldte bort in bem
felben @rabe nid)t Oor^anben ift. 5!Jlan ]Üt)lt biefen mobeEierten @eftatten an, ba

il^re 33erfertiger genau 9fle(^enf(f)aft gu geben miffen öon ben nadigebilbeten ^^ormet

ba6 fie ni(i)t nur baS ©an^e be§ Äör)jerbaue§, fonbern aud) ba§ ©in^elne toirftic

!ennen, ba§ fie, mit einem SBorte, auf bem beften Sßege finb.

5leu§erft intereffant mar ung bei ben brei 6enfenfüf)rern bie 5lbftufung in be

5Prci§t)ert^eitung. (5§ toirb auf ber SSerüner Slfabemie ein erfter unb ein ^toeite

$rei§ ertl^eilt unb au^erbem eine „3lner!ennung" (bie fi(5 bi§ ^ur „au^erorbentUd^ei^

Slnerfennung" fteigern tann) auggefproj^en. ©iejenige ^x^nx unter ben brei ©enfen»

fül^rern, meldte nur bie 3lner!ennung em|)fing, ftanb in ber ©efammt^attung aller«

bingg jurürf, fie mir!te unrul)ig, e§ mar äu ijiel S)ctail baran, aber fie bätte an

anberer (SteEe gern eine t)öl)ere SBelobigung errungen. Smifdien bem erften unb

ätoeiten greife mar ung fc^mer ^u entfdieiben. 2)er erftc $reig mürbe tool in Sftüd»

ft(i)t auf bie t)oräügli(i)e gleidfimäfeige S)ur(^fü^rung aEer Partien pert^eilt. 2)a«

gegen fd^ien un§ bie mit bem gmeiten greife bebac^tc @eftalt in ftatuarifd^er §altunft

öieEeidjt nod^ über ber anberen äu ftel^en. "^Iber ba§ detail mar niii)t tjon

glei(i)em SBert^e, unb ba§ mufete oljue 3^eifel ben ^ugfd^lag geben. (SOßir brau(^en

ni(i)t 3U üerfid^ern, ba§ mir ben betreffenben 5ltelier§, fomie ben ^erfbnlidjfeiten in

jeber §inft(i)t fern flehen.)

S)ie menigen S5erfu(ie, felbftänbig ^u comiponieren , meldte au§gcfteEt morben

ftnb, tonnten fein Sntereffe erregen. @inc ber l)ier ert^eiltcn „5lner!ennungen"

bagegen Srftaunen.

3lm beften, im ^^axatin üon 8d6ülerarbeiten eben, in benen bie 5lbfid§t au

lernen, fomie bie ^u lehren, fid§ am einfadiften 3u er!ennen gab unb am rationeEften

erreicht mar, gefielen un§ bie aug ber Sßre§lauer ^unft= unb @emerbef(f)ule ftammen«

ben Seid^nungen. So muffen unferer 3lnfid§t nad^ 2l!te öon Schülern ge^eid^net

merben, fo finb ^ortrdtäeid^nungen ju be^anbeln. S)ie Slätter, toeld^e 0§car @.

geliefert :§at, toraüglidC) ein ^opf in ütot^ftift, fotoie bie ton ^aj Ä., öoraüglid^

ein männlid^er 3l!t, §aben un§ einen au§nel§menb günftigen ©inbrudf gemad^t. ©i^cr*

^eit, 39efd&eibenl)eit unb nid^t bie leifefte 3lbfidf)t, auf ben Effect ju arbeiten, treten

^ier ^crOor. (S)ie betreffenbe ßeT^rfraft ift un§ unbelannt, fommt fid^erlid^ felbft aber

au§ guter ©d&ule.)

@g finb unter ben ^Berliner 3lrbeiten in Oel aud§ einige ^opitn nad§ ©emälben
älterer ^eifter äum X^exl ber SSerliner ©alerie auggefteEt. S)iefe maren unbejrie«

bigenb. Unferer ^nfidC)t nad^ foEte bergleidfien nid^t fo leidet genommen toerben.

2ßir öermi^ten beim Sefud^e biefer ^u§fteEung ben S3efiJ eine§ fleinen (ettoa

für 10 $f. au erlangenben) |)efte§, bag ben SSefud^er über bie 3)erl)ältniffe, unter

benen biefe ©d^ülerarbeiten entftanben maren, aufftärte. 50^an ptte 3. S. oft gern

gemußt, mie alt bie jungen ßeute finb, bie biefen unb jenen ^reiS gemonnen l§aben,

toic lange fie in ber betreffenben ßlaffe maren, mie lange unb unter meldten Um»
ftänben fie i:§re ßeiftungen au ©taube gebrad^t l^aben. ©old^e SlugfteEungen ^aben

bodC) ben gtoedE, ba§ publicum für bie 5lnftalten au intereffieren, in beren ^treiben unb
2:]^ätig!eit für einige 3eit l)ier ©inblidf gemalert mirb. S)iefer foEte a" einem mög»
lid^ft öoEftänbigen gemadfjt merben. B. K. F.
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2)en legten 9^ei($8tag§tüa^(en im Sommex 1878, bie mit bem ^räjtbium beS

Surften SStSmardC über ben 33ertiner ßongre^ äufammenfielen , bem <g)ö|epunft feiner

großen bi|)lomatif(^en Saujbal^n, mar bie S5erT§anbIung mit bem f^ü^rer ber 5^ationat=

liberalen über ben Eintritt in'§ TOnifterinm üoraufgegangen, meldte ergebnifeloö au§=

lief. S5ieKei(^t ^ätte .g)err t). SSennigfen fic^ bamal§ glei^ an ba§ äöort erinnern

fottcn, mel(^e§ ber preugifd^e TOnifler:präfibent bor bem SSrud^e be§ Sfa'^reS 1866 an

ben öfterrei(i)i(dC)en ^ejanbten gerii^tet l^atte: „Unfere SBeäie'^ungen muffen entmeber

biel beffer ober biel fc^lec^ter merben." f^ür bie ^n ßntfd^eibungen brängenbe ©eelc

be§ 9ftei(^§!an3ler§ ift biefe§ Söort in ber inneren ^oliti! nid^t minber als in ber

au^märtigcn döaraÜeriftifci) ; nnb er Ijanbelte feinerfeitS au(^ fofort banad) gegen bie

gemäßigten ßiberalen, ah \)a^ ^Jroject gemeinfdfiaftlid^er 9f{egiernng mit i^nen einmal

gefd^eitert mar, ja e§ l^at i'^n atter 2Ba^rfd§einli(^!eit na(| ein mcnig befrembet p
fe^en, ba§ ber bormalige ^röfibent be§ 5^ationalberein§ fo garnid^t§ bon enttäufc£)tem

ober ge!rän!tem ^^rgeij berrat^en moEte, al§ il)m ber 3lntfeil an ber ^ad^t entging,

äöälirenb ber Söa^lfelbäug ber ^eid^Sregierung bamal§ fd^on feine toefentlid^e 9ftid£)tung

unb ©d£)ärfe gegen ben ßiberali§mu§ naijxn, o^nt bie ^erfonen ber f^ü^rer im

5Jlinbeften ^u (d)onen, ber^ielt bie gemäßigt liberale Partei fid^ bann im üleid)§tage,

ben fte fe^r gefi^mäd^t mieber Betrat, nod^ fo^ufagen neutral, ©ie erflärte, bie füt'

gierungSbotlagen einzeln je nadC) i^rem fad£)lid^en Sn^alt unb 2öertl)e ^jrüfen au

toollen — ein i^r menig geban!te§ unb im @runbe auc^ offenbar un^Jolitifd^eS 33er=

faljren — , unb bie fofort brennenb merbenben SoEfragen f(i)loß fie fogar üon i^ren

f^raction§entf($eibungen gan^ au§. ©o ge|(^a'^ e§, ha^ ber neue So^tarif bie

©anction eineS guten %^nl^ ber 5^ationalliberalen , menn aud§ nid^t bei ber

legten formeEen @ejammtabftimmung , erlangen fonnte. S)ie§ trieb in ettoaS üer»

f:päteter, aber fidler hierauf aurüc^äufü^renber 5flad§mirfung im ©bätfommer borigen

Sal)re§ h^n lin!en glügel unter gü^rung ber gerren S. SSamberger, ö. f^ordCenbedE,

Sdictert unb b. Stauffenberg — §err ßa§!er mar fc^on frü'^er aurüdfgetreten — auS

ber f^raction. 5ll§ fogenannte ©eceffioniften pftanaten fie bie ^df)nt ber 2ßieber=

bereinigung aEer mirflid^en ßiberalen mit ber t^ortfd^rittSfraction äu einer großen

freifinnigen ©efammtpartei auf.

@§ mar ba§ |)eranna^en neuer aEgemeiner Söalilen, toa§ ju biefem lange

ätoeifelnb bebai^ten 3lu§tritt bemog. ^n bie Söetbung um ba§ Sßertrauen beS mä§=

Icnben 55olf§ glaubte man mit einem fo ööEig unbef^riebenen Programm, toie bie

^ationalliberalen e§ feit bem S5rud£)e 33i§marcf'§ mit bem Siberali§mu§ befolgt :^atten,

mit ber Sluflöfung aEe§ ^jolitifd^en @efammtber:§alten§ in (Sin^elfragen , unter 3lug=

fd^eibung ber gerabe brennenbften , unb mit einem beftänbigen unabfel|baren äöed^fet

atoijd^en gür unb Söiber nid^t eintreten au fönnen. 5Jtan glaubte im Sager ber (5eceffio=

niften, baß ba§ liberale SSemußtfein im S5olfe meit energifd^cr al8 bisher gemedCt merben

muffe unb ha^ man biefe m-beit aud^ nirf)t ettoa aEein ber raftlofen ?lgitation be§

großen 3tebner§ ber gortfd§ritt§^)artei überlaffen bürfc. S)ie aurüdEbleibenben ^atio=

nalliberalen bagegen fonnten fo rafd§ nid§t aufl^ören an bie 2)löglid^teit ferneren
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:pattiotif(^en Sujamnientoufcnl mit bem ^ä)'öp]n bei* beutfd^en @in!)eit p gtauBcn.

@ie meinten i^n burc^ öotfid^tige ^^Idgigung, too nidjt auf ben alten SBeg ber @e=

meinfd^aft ^uxMioden, fo bod^ gemiffermafeen öon innen ^erauS bef(f)ränfen au fönnen.

3tDifd§en i^m unb ber ultramontanen Partei bur<^ fortbauernbe SSereitjdjait ju liBeral=

conferöatiöen Som^romiffen ha^ SSünbniß nic^t äu innig toerben 3u laijen, bauchte

tl^nen im ;3^ntereffc ber ungefäl^rbeten ©ntmidelung unb iöefeftigung be§ 9fleid^§ immer

no(^ ber ^ül)e toert^, unb fo fei 2;em^orifiren für gemäßigt liberale 9flei(^§|reunbc

ba§ 2öei§:^eit§gcbot ber ©tunbc.

3n bem Oerfloffenen i^a^re ^at biefe ^^uffaffungStoeife faft alle ©tilgen öerloren

unb gilt nur no(^ in einem fleinen S^^eile be§ liberalen S)eutf(^lanb§. S)ie Stimmen
me'^ren fi(^ auc^ auf bem reiften fj^ügel beS ßiberaliSmuS

,
ja Bi§ in bie freiconfcr=

öatiben S^lei^en l^inein, tDel(f)e an ber 2öieberl)erftettung be§ fo ergiebigen alten S5unbe§

ber TOttel^jarteien unter ^i§mar(f'§ 5legibe öerätoeifeln, toä^renb anbererfeitS bie

gortfd§ritt§i)artei 3ufe^enb§ ma^Doüer, öcrftänbigung^bereiter unb au(^ mit ))ofitit)eren

2^been auftritt, f^ür bie le^tere leife Söanblung ift namentlid^ i^re ^nitiatioe in ber

legten ©effion mit einem öerbefferten §aft|)fli(|tgefe| bemerfenStoert^. <&err ßugen

9lid&ter l§at ätoar feine o:t):pofitioneEe SSel^emenj toomöglid^ noc^ er^öl^t, aber in ben

gormen ift er angenehmer, gegen öertoanbte gractionen bulbfamer gemorben; unb bie

;Sbee einer großen gef(i)loffenen liberalen ^artei l)at feinen eifrigeren fjürfprec^er als

§errn §änel, beffen Organ i^r fogar im 3Jorau§ fd^on für feinen 2:i^cil §errn

t). SSennigfen jum oberften güT^rer gefegt l)at.

So tritt ber ßiberali§mu§ leibli(| geeint unb äufammeuT^altenb in bie ent=

fd^eibenbe 2Sal)lf(^lai$t ein. äöorüber foE fie un§ bie (5ntf(Reibung bringen?

^xä)t über ben fogenannten ßulturfam^jf. Um hu 3urü(fbrängung ber ultra=

montanen Partei l^at fid^ bie 9teici)§regierung fd^on 'bä ben Vorigen SGßal)len nid^t

me'^r gefümmert, foba| ba§ Zentrum in aEer ^uf)t feine eljer öermel^rten al§ tjer=

minberten Si|e mieber einnel^men !onnte. 5Jlan lä§t e§ in ^rieben, toeil man
augenfd^einlid) ^offt, il^m burc^ ben Hinflug be§ Sßatican^ auf bie römif(^=!at:§olif(^c

beutf(i)e ®eiftlid§!eit bcijutommen, fotoeit e§ fid^ um bie Unterftü^ung ber toid^tigften

augenblidlid^en 9tegierung§enttDürfe l^anbelt unb ttjeil feine ©nttouräelung mit htn

^Jlitteln ber Staat^getoalt aEein längft al§ ]^offnung§lo§ erfannt toorben ift.

S)ie näd^ften ^arlamentarifd^en 5lbfid^ten be§ ^d^^lan^Ux^ finb mirt'^«

fd^aftlidC)er 5^atur.. gürft 33i§mar(i toiE ba§ bon il^m gefd)affene 9tei(^ auf fefte

finan^ieEe güge fteEen unb einige toid^tige klaffen, bereu Uuäufriebenlieit bem üleid^c

befonberg gefä^rlid§ toerben !önnte, bur(| iljuen ertoiefene Sßo^lt^aten unb ^ienfte

über jebe Sonbcrbünbelei ^inmeg an ba§ Öleid^ fetten. S)en nationalen ßT^arafter

feiner 3^^^^ erfennen aud^ bie beutfd^en liberalen an; fie fönnen nur feine äöege

nii^t mit il^m toanbeln.

^idt)t babur(^, meinen unb fagen fie, ba^ einselne klaffen, feien fie nod§ fo ein=

flufereid^ ober unruhig, auf Soften anberer ober ber 3lEgemein^eit bem üteidEie öer=

jpflid^tet toerben, läfet fid^ biefeS für immer ftabiliren; benn im 3citcilter beg aE=

gemeinen Stimmred§t§ ruft fol^e ^egünftigung not^toenbig frü'^er ober f))äter gerabe

bie (Slaffenfämpfe ^eroor, an benen Staaten gu @runbe ge^en. 2ßa§ öon bem
neuen 3oEtarif, ift aud^ tion bem ütefte be§ officieEen Steuerreformt)rogramm§ ju

fagen. @§ figurirt barauf bie SBierfteuer, aber nid^t bie Sranntmeinfteuer mit einer

©r'öö^ung; ber %ahaä „foE nodC) ftärfer bluten", unb ^toar in ber cinfd^neibenb

Ratten gorm be§ 5Jlonopol§, hxt 3udferfteuer l)ingegen fortfal^ren, il^ten reichen

Saliern ganj unbeabfid£)tigte 3Jortl§eile auf .Soften ber Steuer^aliler im 5lEgemeinen

äu getoäl)ren.

2luf biefem ^fünfte ift ber Söiberftanb ber gemäSigtften ßiberalen gerabe ber

au§gef^rod^enfte öon aEen. §err ö. SBennigfen l§at auf ba§ Stüdt ^itregierung,

tDeld£)e§ gürft S8i§marcf Oor brei S^a^ren in S^arsin i^m bot, beraidCitet , toeil er eS

nic£)t auf fi(^ nel)men tooEte, bie getoaltig em^jorgefd^offene, toettoeratoeigte unb gefunb

blü^enbe beutf(^e SabadCinbuftrie mit il^ren <g)unberttaufenben öon ©jiftenaen 3U
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fünften be§ ^tiä)^ 3U configcircn. ©eine gractton ift anä) tieuerbtngg not^ am
gntji^iebenften mit ber @t!tärung l^etbotgetreten : feine (grl^bl^ung bct 53ierftcueT,

feenn ntd^t gteic^äeitig bie SStannttoeinfteuet minbeftenä in bemfclben ©rabe tx1)b^i

tDÜrbe.

äöenn S)eutfd6lanb in bet ©nttüidelung ber inbirecten ©teuern leintet ben übrigen

cibilifirten ßänbern jurücEgebUeben ift — eine natürliifie f^olge feiner fdötoad^en bün»

bifi^en Organifation — , fo gilt bie§ bon ber 33ranntn)einbefteuerung minbeftenS in

bemfelben ^a^e toic bom Xabad. 5^irgenb§ fd^ütten bie ©pirituofen fo menig in

bie ©taatScaffe. äöein unb namentlich SBier allein ftärfer l^eran^iel^en, l^iege gerabeju

ba§ bor Willem gefäl^rlii^e ©(^nat)§trin!en förbcrn. ^tabaä rau(^en, fd^nu^fen unb
!auen mag ein Ueberftu^ fein; aber e§ ift !ein bie @efunbl^eit, bie ^[Jloralität unb
bie Söirt^fd^aft be§ 35olfe8 untergraBenbeS ßaftcr mie bie jtrunffud^t, toenn i^r bc»

üorjugter @egenftanb ber SSrannttoein ift. S)e§:§alb berlangt fotool ba§ fociale toie

ba§ fiScaltfdie SSebürfnig gcbieterifd^ : bie ßrl^ö'^ung ber SSrannttoeinfteuer in ber

3llei(^§fteuerreform obenanäufteHen. 3Jlu^ fte gu biefem 6nbe au§ ber 35efteuemng

be§ 5Jlaif(^raumS in bie be§ g^brüatS übergeführt toerbcn — mie bie ©ered^tigfeit

in ber SSe^anblung ber berfd^iebenen SdoT^materialien fd^on lange forbert —
, fo ift

ba§ @runb für ^luffd^ub, toenn man beim SabadE bie nod^ biel rabicalere Umtoäljung
3ur Süeid^Sregie bor^t.

S)ie Siberalen ftetten alfo ben SBrannttoein boran unb finb ber ^nfid^t, baft

man ben 2;abadf, beffen Sefteuerung fd^on fo Beträd^tlid^ exl^öl^t toorben ift, borläufig

in ^ui)t 3u laffen l^abe. S)er borige 9teid§8tag ^at \id) au§brürflid^ ba^in unb gegen

ben Uebergang ^um Monopol erflärt. S)ie ©d^toärmerei für ba§ ^^abadtmonopol

red^net nii^t mit 3ßaT^rfc§einlid§!eiten. ©ie l^ält ba§ 5lugc eigenftnnig auf bie l^ol^en

SSeträge gerid^tet, toeld^e bte Ülegie in f^ranfreid^ unb Defterreid^ je^t erbringt; ba

bod^ beibe (Staaten nii^t erft mit fd^toeren Soften eine mäd^tige ^ribatinbuftrie ab=

aufinben Ratten , unb ha e§ bod^ notorifd^ faft ein ^albe§ 3^al)rl)unbert gebauert T^at,

bom erften 5flapoleon bis jum britten, bebor ha^ franjöfifdlie ^ono^jol, burd^ ben

§eere§bienft !ünftltd§ unterftü^t, toirflid^ fjo^t Üieinerträge abtoarf.

@§ ift nun unlängft bur^ eine 8flebe be§ §errn $rof. 5lbolf äßagner befannt gc-

toorben , too^u ber ©etoinn be§ 2^abadEmonopol§ etgentlid) beftimmt ift. SBiS^er tourbe

angenommen, er foEe ben proclamirten allgemeinen gtoedCen ber ^teid^ifteuerretorm

;
bienen: ber auf ben nieberen ©täuben ru^enben Saft birecter ©teuern in ©taat unb

I

(Semeinbe ßrleid^terung getoä'^ren unb eine QueEe bon felbft ftetig toad&fenber un=

i

mittelbarer (Sinfünfte be§ 9^eid§e§ toerben. Söirb e§ biefen Qtotden entzogen, fo

muffen hierfür neue ©teuerqueEen erfd^loffen toerben. Snbeffcn aud^ babon abgefe^en,

giebt bie neue SBeftimmung be§ 2;abadEmono:pol§ ju S5eben!en ^Inlafe. (58 fott

l baS „Patrimonium ber Firmen" toerben, fagt eine officiöfe ^nfpiration; aber ju«

I

nädfift mad^t feine ßinfü^rung unbermeibtid^ 3lrme, bie e§ öorl^er nid^t gab,

; 5lrme au§ \iä) reblidf) felbft er^altenben ^Irbeitern unb befd^ränft ferner nid^t

toentge gabrüanten unb .f^aufCeutc in ben Unterftü^ungen , toeld^e fie bisher

Slrmen aufliefen laffen !onnten. S)te „Firmen" aber, benen burc^ ©d^u| bon
' 9leid^§ toegen gegen bie rutnirenben toirt^fd^aftlid^en f^olgen bon SSetriebSunjätten,

i 3llter§fd^toäd^e unb 3lrbeit§unfä:§ig!eit geholfen toerben foH, finb eS toirflid& bie, benen

, bor 3lnberen beiäuf|)ringen toäre? 2Bir feigen biefe nämlid^e klaffe in ßnglanb ber=

i möge ber Friendly Societies (^ilfSfaffen) unb ber Trades Unions (@etoerfbereine)

fid^ felbft berftd^ern oT^ne aEe ©taatS^ilfe, außer red^tgetoä^renber ©efejgebung.

Unter bem Einfluß biefer ©elbftberfidöerung be§ 2lrbeiterftanbe§ nimmt bie 2lrmen=

;

ausgäbe unb bie ga^l ber Firmen in dnglanb beftänbtg ab. ©otool §ilf§!affen al§

I
®etoer!bereine l^aben aud§ in 5S)eutfd^lanb angefangen, ftd^ einaubürgern ; bie S5er=

;

fid^crung gegen SSetriebSunfäEe ift binnen eineS eiuäigen ^ai^x^tf^ni^ toeit genug bor»

gefdC)ritten, um in einem toeiteren ^^a^rael^nt baS ganäe @ebiet ju umfpannen, ol^ne

ba§ es ber ©taatS^ufd^üffe, ber üleid^Sanftalt unb be§ S5erfid^erung§ätoangeS baju ^t=

j

bürfte. Äurä, bie inbuftrieEen Slrbeiter finb im äöefentlidöen fä^ig, fid§ felbft ju
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Reifen ober finben t^ren Bä)n^ buri^ btc ©elB[tl6efferungen ber Snbuftrie: x^nt]

beiäuf^ringen :^at ba§ 9ftetc^ ntd^t nöt^ig, am SBenigften but(^ bte Ot)ierung cinej

großen gefunb blü^enben Q'^exo.t^ bex nationalen 5lrBett. 2öa§ e§ t^un toill unl

fann an btrecten @aben, mufe e§ für ärmere unb ]6e!tagen§mertt)ere ßeute öoi

Bel^alten.

S^nbem btc liberale ^oliti! ju ben bom 9lei($§fanäler aufgetoorfenen gragen fic

]o öer'^öU, le^nt fte toeber bte finanzielle Sid^erung be§ 3ftei(^e§ bur(^ eigene (Bim

nal^men — eine öielme^r ^uerft, unb f^on im Sommer 1866 öom tiol!§toirtl)f(^ati

Ii(^en 6ongre§ erl)ol6ene ^^oxberung — no(^ erl^ö^ten gefe|li(^en ©c^u^ ber ©d)tDad)en

ab. 8ie toiberfe^t M ^'^'^ ^^^ ööEigen ?lbtragung be§ @erüfte§ ber birecten (Steuern,

ba§ in ^flot^^eiten ein 3Ut)erläffigere§ g^nbamcnt be§ ©taateS ift al§ inbirecte 5lb=

gaben; bie legieren toiH fie fo umgelegt miffen, ha^ mit möglid)fter ^eredjttgfeit in

ber SSe^anblung aller S^ntereffen unb Stäube möglidjft öiel ^erauSfommt, benn bic

gro§e 3lufgabe be§ Staates ift unb bleibt ©erei^tigfeit ; unb fie ^ält fic^ babei cudö

gegenwärtig, ha% nur mäßige Steuern fid^ biefem unverlierbaren S^beal rei^t nä'^ern

!önnen, ba| ein f($U)erer Steuerbrutf mit ^flot^^toenbigfeit bie 5lermeren im SSergleid^

3U ben 2öol)l^abenberen überbürbet. ^urd^ ^eftl^altung an geredeter unb glei(i)mä|iger

S5ert^eilung ber SHeic^glaft al§ pc^ftem 3lugenmerf, im ©egenfa^ ju einer geftiffcnt«

lid^en SSegünftigung balb biefer, balb jener klaffe, glaubt ber Siberali§mu§ pgleid^

einer gejä^rlii^en inneren Serfe^ung öorzubeugen, bie er, toie unbeabfidtitigt immer,

bod) unabmenbbar auf ber gegentoärtig eingefd^lagenen SÖa'^n cntfte'^en fie|t. S)iefe

bäucfjt i^m nid^t ju ^öl^erem Söol^lftanbe ju fü'^ren; noc^ toeniger jur glcid^«

mäßigeren S^ert^eilung ber @üter unter ^Ee; am Söenigften jum inneren 5i'*ifi>ßn.

lim ben betjorftei^enben @ntfdC)eibitng§!ampf fiegreid§ ju befielen, mirb ber ßibe=

rali§mu§, abgefe^en t)on gefdf)loffener Einigung, aud§ pofitiöer unb actiüer toerben

muffen, ^m SBunbe mit ber S^egierung mar ber ^ationalliberali§mu§ frud^tbar unb

fd^öpferifd) ;
feitbem .l^at er nid^t üiel practicable 3^been me^r ^robucirt. S)a jebod^

ba§ nationale Seben in beftänbiger SSetoegung ift, bie mä'^lenben Waffen für i'^re

Un^ufrieben^eit mit bem SSeftel^enben ftet§ neue 3lu§tt)egc toiffen motten, fo muffen aud§

bie leitenben ^ö^jfe ber liberalen fid^ auf bem ^artte einftetten. Sie muffen gleid^fam

ein in ber nöt^igen glüffigfeit unb @lafticität erl)altene§ 9ltegierung§programm, menn

aud) nur in SrudjftüdCen, toenn aud§ o'^ne jebeSmalige au§brüdfliä)e 35erantmortlid^*

feit ber gefammten Partei, mit öotter Eingebung an bie ba^u brängenben @egen»

ftänbe l)erau§arbeiten. S)ie T^b^cre politifd^e 5lrbeit ift in unferem ßibcrali8mu§, ben

ja nod^ feine S^it actuetter 9^egierung l^at fdfiulen fönnen, nid^t planmäßig genug

getl)eilt unb öor'^erbeftimmt. (Sr Verfügt über auSgezeid^nete ^in^elfräfte; bod^

fe^lt e§ an ber Drganifation , meldte biefelben erft toirffam mad^en fönntc.

Sine prom^Jte 3been^)robuction, ben toed£)felnben SBebürfniffen ber 3^^^ f^'^ anpaffenb,

ber großen 9tegierung§fabrif Sd^ritt l^altenb ober toomöglid^ boraufeilenb, toürbe bem

beutfd^en Siberali§mu§ aui^ für bie ?fleid^§tag§tt)al§len nod^ nü|lidf)e 2)ienfte leiften.

Sotttc er aber gefd^lagen au§ benfelben ^eröorgel^en, b. l). fottte er nid)t bie ätoanaig

ober brei^ig Stimmen mel^r getoinnen, meiere ^inreidfien mürben, um in entfd^eiben»

ben gätten fein @emid§t in bie SBagfd^aale 3U merfen, fo mü^te er bann im Sinter»

effe ber ru'^igen, glüdlid^en goxtentmicEelung ber 5^ation in grieben unb fjrei^eit ctft

re(^t feine geiftige ßeiftung 3u erl§ö^en ftreben.



Stl)iUn^B iBruftoedifel mit Um ^etjog t)0n SdjleBuiig-j^ollleitt-

2lup(lettbur9.

©(i)iner'§ S5tteflt)ec^fel mit bent ^^x^oq gtiebttt^ 6l)rifttan bon ©d^Ieg*
totg = .g>olftetn55luguftenbutg. Eingeleitet unb t)etau§gegeben bon 9f. 3Jiaj: SRüUct.
Sexltn, ^eBxüber ^aetel. 1875.

3n ber unter btefem Sattel im i^a^te 1875 in Sßeiitn erfi^ienenen S3ro|(^üte

l^atte id) bie fifi'eube, bem beutfi^en 35ol!e einige ber toext^bollften
, auetft in ber

„S)eut|ii)en ülunbfc^au" ^) beröffentUc^ten 5(ctenftüc£e ou§ ber ©lansperiobc ber ®oetl^e=

unb ©(^iEergeit toieber augänglid) au ma($en. ^lt(^t§ tft tootjÜ^uenber aU bie 55ricfc

3toiy(i)en bent ©erjog fyrtebrid^ ß^rtftian üon (5i%le§n)ig=§olftein=3luguftenBurg unb

6(f)iller äu lefen. 5^t(f)t§ f^iegelt fo l^ell ben er^benen @eift, ber bamal§ im beut=

jd§en fSolU, auf 2:^ronen tote in §ütten, toaltete. ^ad) aller menfc^lic^en S3ere($=

nung !ann man tool fagen, ba§ o'^ne ben begetfterten 3ug be§ §ersog§, ol^nc ba&

S^a^rgetiaU t)on 1000 2::^alern, @(i)iEer fcCitoerlit^ met)r al§ Sfläuber, ^^ie^co, Kabale

unb SieBe unb S)on ßarIo§ beenbigt ^aBen toürbe. S)iefe ftiKe, einjai^e S^at bc§ eblen

.^olfteiner Surften foEte nie öergeffen toerben; unb ba§ ba§ gute SStut biefe§ |)auyeg

bereinft in ben Slbern ber beutf^en ^aifer fliegen toirb, ift ja aud) einer ber fetten

gäben, aus benen toir un§ ben fd^önen Xraum einer fro'^en 3u!untt für 2)eutj(^Ianb

toeben bürfen.

51I§ i(^ jenen S3rief öor ettoa fed§§ Salären aBbrudtc, j^atte iä) nur eine 3lbfc^rift

be§ ßonce)jte§, je^t ^abe id) ba§ 6once:|3t felbft, propria manu t)om grinsen ge=

f(^rieben unb corrigirt; unb ba nun manche fc^toierige unb 3toeiiett)ajte ßeSarten ein

für aEe ^al feftgefteEt toerben, fo tT^eile i(^ ^ier einen genauen 3lbbrudt biefeS oft

befprodienen ©d^riftftüdeS mit, fo toie e§ fortan in ber ©efd^i^te ber beutfc^cn

Siteratur citirt toerben fann.

©ditciben an ©dtiiUer Oon ©(^immelmann unb mix.

^gegangen 27. 5^ot)ember 1791.

3toe^ greunbc burc^ äßeltbürgerfinn mit einanber öerbunben etlaffen biefeS

©c£)reiben an ©ie, ebler ^ann! SSe^be finb S^nen unbetont, aber betibe tjcre^rcn

unb lieben ©ie. S3el)be betounbern ben :§o:§en f^lug 3^§re§ @cniu§ ber berfd^iebene

Stirer neuern 3ßer!e m ben er^abenften unter aEen menf(^Ii(^en Söerfen ^) geftem^ielt

1) man bergt. „Deutfd^e 9?itnbfd|au\ 23onb III, ©. 38 ff., 1875.

=') 5luf ben etften ^nUid Xieft man entfd)teben ^toerfen, flatt äöetfen, ahex bei gc=

nauet Prüfung ber eigentpmlid^en |)anbf(i)rift be§ ^^rinaen neigt man fic^ hoä) toieber ber

Sefnng 2öcr!en ^u.
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]§at (sec. man. ftem^eln tonnk). ©ie fauben in biefcn 2öcr!cn bie S)en!art , ben

©inn ben @ntl§ufta§mn§ ber ba§ SSanb i^rer fji^eunbjd^aft !nü:t)fte unb getoö^ntcn

ft(^ bat) er (sec. man. au^geftridCien) jel^r balb an bie ^htt, ben SSetfaffer berfelben

als ^Dlitglieb 31^re§ ireunbfd^aittii^en SSnnbeS an^ufe^n. ®ro§ mar aljo au(f) i^rc

Litauer be^ ber ^ai^rtdit öon feinem Slobe, unb i^re 2::^ränen floffen nic^t am
fparfamften unter ber grojen Qdf)i ber guten ^enf(^en bie il§n !ennen unb lieben.

S)iefe§ lebhafte Sntereffe meld^eS ©ie un§ einflöffen, ebler unb öerel)rter ^ann
öertl^eibige unö bet) Seinen gegen ben ^Infdiein öon unbefc^eibcner 3ubringlid)!eit

!

@§ entferne jebe S5er!ennung ber 5lbfi(i)t biefeg (5(^reiben§! äöir faffen e§ ab, mit

einer el^rerbietigen (5(i)ü(i)ternl§eit , toeld^e un§ bie S)eli!ateffe 3l)rer ßmpfinbungen

einflößt. Söir toürben biefe fogar fürd^ten, loenn wir nid^t tDÜfeten ba§ auc^ i^x,

ber 2:ugenb ebler unb gebilbeter ©eelen, ein getoiffeS gjlaa§ t)orgefd)rieben ift, toeld^cS

fie ol^ne 5!Jli§biEigung ber S5ernunft nid^t überfd^reiten barf.

:^T§re, burd^ aH^upufige 5lnftrengung unb 5lrbeit zerrüttete @efunb^eit bebarf,

fo fagt man unS, für einige Qtii einer grofen ülul)e (sec. man. @eifte§, unb au8=

geftri^en) Ujenn fie UjieberliergefteEt unb hit S^xtm Seben brol^enbe @efal^r ab--

getoenbet toerben foE, aHein 3§re Sßerl^ältniffe ,
3^re ÖilütfSumftänbe mad^en S^nen

ben @enu6 berfelben unmöglid^ (burdCigeftrid^en unb erfe^t burd§ „tjerT^inbern ©ie

fid§ biefer ülu'^e 3u überlaffen"). Söolten ©ie un§ bie ^^reube gönnen 3^^nen ben

©enufe berfelben ju erleid^tern. 2öir bieten S'^nen äu bem @nbe auf bret) Sa^re

ein iä^rlid^eS @efd)en! bon 1000 Stt^lr. an.

3^e^men ©ie biefe§ Slnerbieten an, ebler ^ann! ber 5lnblidt unferer Sitcl

betoege ©ie nid^t e§ abzulehnen, äöir toiffen biefe ju fd^özen. 2öir fennen leinen

©tolä al§ nur ben ^lenf^en ju fet)n, iöürger in ber grofen 9^epubli! beren ©ranzen

tne^r al§ ba§ ßeben einzelner ©enerationen mel^r al§ bie ©ranzen eine§ @rbbal§

umfaffen. ©ie l)aben l^ier nur 5Jtenfd§en Ql^re SBrüber öor fidC), nid^t eitle ©rofe,

bie burd^ einen fold^en ©ebraud^ il^rcr 9lei(^t^ümer nur einer etix)a§ eblern ^rt ton

tg)od^mut'^ frö'^nen.

@§ mirb öon S^nen abl^ängen, tt)o ©ie biefe ülu^e geniefen ttioEen. §ier be^

un§ tt)ürbe e§ 3l|nen nidCjt an SSefriebigungen für bie SSebürfniffc S'^reS @eifte§

fehlen, in einer ©auptftabt bie ber «Siz einer Sftegierung z^gleid^ ein großer §anb=

lung§^)laz ift unb fel^r f(^äpare S8ü(^erfammlungen enthält. $od§ad^tung unb greunb»

fdC)aft mürben öon mehreren ©eiten metteifern, 3^nen ben 5lufentl|alt in 5Dännemar!

angenehm zu mad^en benn mir finb l^ier nit^t bie einzigen meldfie (Sie fennen unb

lieben. Unb menn @ie nad^ mieberl§ergeftelter ©efunb^eit toünfd^en folten im S)ienfte

unfrei (5taate§ angeftelt zu toerben, fo mürbe e§ un§ nid^t fd^mer fatten (sec. man.

3T§nen, burd^geftric|en) biefen Söunfd^ zu befriebigen.

2)od£) mir finb nid^t fo fleineigennüzig biefe S5eränberung S'^reS ^lufentl^alt» zu

einer SBebingung zu mad^en. 2öir überlaffen biefeg ^^xex eigenen fret)en Söa^l.

S)er 50^enfd)|eit münfc^en mir einen i'^rer ßetirer zu erl^alten, unb biefem SBunfd^

mu§ jebe anbere SSetrad^tung nad^ftel^n.

3Bie id£) auf ©. 35 meiner 5Srofrf)üre bemerfte, befa^ id^, al§ iä) ben S8rief=

med^fel mit bem Herzog 3^riebrid§ d^riftian t)eröffentlid§te , nur 5lbfd£)riften. S)ic

Originale, ^ieg eg, mären nid^t zu ftnben. 2)ie Originale l^aben fid^ aber enblid§ bod§

in ben T^erzoglic^en 5lrc^it)en gefunben unb finb ie|t in fidlerem (Sema'^rfam. ©ie liefern

l)ier unb ba !leine Sorrecturen, bie aber am großen @anzen ber Sorrefponbenz nid^tS

änbeim. ©o fd^reibt ©d£|iller (©. 58) ni(^t: „5lber nod^ ift unfere ©|)rad^e biefer grogen

SUeüolution ni(|t ganz fä^iö^ unb aHe§, ma§ gute ©d^riftfteller Vermögen, ift auf

biefeS 3iel ijon ^orm Einzuarbeiten", fonbern „auf biefeS :ßkl öon ferne l^inzu»

arbeiten". S)a8 6itat au§ fJieSco (©. 38) bleibt mie eg ift. ^ur l^atte ©dritter

gcfd^rteben: „©ie ^aben getfian, mag id£) l^öd^fteng nur mahlen !ann'', bann aber

I ö d^ ft eng auggeftrid^en. Sind) hierin zeigt fid§ ber einfädle männlid§e ©inn ©d^iller'g,
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I \)ai er Bei aEer toa^ren S5etet)tun9 für feinen fütftlid^en SBol^It^dter, nie aum §öf-

j

ling tüixb unb \iä) alfo nid^t fd^eut, in feinen ^Briefen an ben |)eT5og aug^uftreid^en

I
unb 3U cottigiren, tüo hoi) getoi^ mand^er anbete arme ^tofeffor ben SStief lieber

• jel^nmal abgejcCirieBen, aU einmal tabitt, gefd^toeige benn cortigirt ^aben ttiürbc.

^fleuc 33ne|e Don 6d^illex finb big je^t nod^ nidf)t gefunben. 3toei ©d^teiben

Oom <g)ei'3og aber finb ju ber ©ammlung neu l^inäugefommen, tocld^e id^ auf 6. 41
i als im ^riüatbefi^ befinblid^ unb unaugänglid) beaeidEinct l)atte. ©ie aetgen ben
I ^eraog in bemfelben fd^önen ßid^te tüic fein erftcr S3rief an ©dritter, unb fügen

I

tüenigftenS eine S^tfad^e gut ©efd^id^te ber beutfdt)en ßiteratur f)ix\^n, ba§ nämtid^

I

Bä)xUex bem ^er^og baS S5erfpredf)en gegeben gu ^aben fdCieint, in ben bänifd^en

I
©taatSbienft 3u treten. „3d^ fel)e bem ^lugenblicC mit t)erbo^)^elter Ungebulb ent=

gegen/' ft^reibt ber «geräog im Januar 1792, „an toeldfiem id^ ©ie al§ TOtbürger
meinet S5aterlanbe§ ujerbc begrüben fönnen."

^Briefe be8 ^tinaen ^xithxiä) ßl^rifttan au ©d§Iegtotg^.g)olftetn
an ©(filier.

I.

Urlauben ©ie ebler unb tiere'^tter 3Jlann ba^ i(% 3^t|nen meine g^eube über

3^re ^Inttoort unb bie un§ gegebene .^ofnung Beacuge ©ie l)ier in S)ännemarf au

befiaen. ^^r SSetragen in biefer 5lngelegenl)eit ift gana S^'^rer toürbig, unb üermel^rt

bie §o(^acl)tung tceld^e id§ fi^on biS'^er für ©ie liegte. ^icf)t§ !ömt ie^t meiner

©e:§nfu(^t bet), ^tjxt ^erfönlid^e S3e!anntf(^aft au maä)en, unb td§ fe'^e bem Singen«

blid mit t)erbo^^3elter Ungebulb entgegen in toeld^em id§ ©ie al§ TOtbürger mcineS

SSaterlanbeS toerbe begrüben lönnen.

©ie toetben toa^rfd^einlid^ fd^on burd^ ben ^rofeffor SSaggefen bie Slnaeige be§

ÄaufmannS^aufeä in ßcipatg erhalten ^aben, ^ex toeli^em ^^mn ein ßrebit üon

200 ßoui^bor gemad^t ift. ©oEte biefe Slnaeigc no(i| nid^t gcf^e^en fe^n, fo toirb

fie unöeraüglid^ erfolgen.

W6^k ^1)xe eigene ^efunb^eit bod§ balb ööEig lieber :§ergeftellt fet)n bieS ift

einer ber lebl^afteften SBünfd^e S^reS

toa'^r^aft ergebenen

6. Ift. S^anuar 1792. Srieb. g^riftianS

^. a. ©d£)lein)tg=.&olftetn.

S)er atoeite S3rief beaie^^t ftd^ auf ben S5ranb ber ^önigSburg in ^ojjenl^agen,

tDobei aud^ einige bon ©d^ilter'S SSriefen Verloren gingen. S)ie @eftnnungen, bie ber

crleud^tete ^rina §ter gegen ©d£)iller au§f:prid§t, öerbienen e§, ber SSergeffen^eit ent«

riffen au toerben.

II.

©eit bem Abgänge meines legten 53riefe§ an ©ie tl^euerfter .^err §ofratl^, öon

beffen 5ln!unft id) bi§ i|t Äeine ^flad^rii^t :^abe, l^at ein aufäEigeS ©reignig in ber

i
Sage ber S)inge in meinem SSaterlanbe toie in ber mir ^erfönlid^ eigenen einige S5er=

i änberung ^^eröorgebrad^t. ©ie muffen burd§ bie öffentlid^en S^ttungSblätter erfahren

I

]§abcn, bafe unfere ^önigSburg ein SHaub ber flammen gemorben ift. (5S fd^cint

'

tDiberf^)red§cnb au behaupten, bag biefer SSranb, burd^ ben fo öieleS öeracl^rt toorben,

be^ toeld^em me^^rere 9Jlenf$en tl^cilS t^r Seben ober i^re ©efunbl^eit, tl^eilS i^r

©igent^m öerlo^ren :§aben, ein glücfliä)e§ feignig fet). Unb bod^ ift nid^tS ge=

! toiffer. 5E)ie gegenfeitig auffproffenben ^eimc be8 TOStrauenS a^^f^^u ülegierung

!

unb iBol!, bie burd^ ©^ä:^er D:^renblöfer unb (S^efd§id§tenträger gepftanat unb ge=

' nä^rt tourben, fdCieinen unter ben Sfluinen be§ ftolaen @ebäube§ begraben au fe^n.

S)a§ liberale 9llegierung§ft)ftem, ha^ in mand^en Slugenblicfen bemienigen, ber in ber

j

^ix^z aufmertfamer SSeobad^ter fe^n fonnte, au toanfen fdbien, ift me^r al§ je be=

'

feftigt toorben, unb fte^^t nun fo t)iel iä) einfe^en fann für bie ganae S)auer ber
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^egteruttö unferg ÄronprtnaenS ^) unexfd^ütterliii) f^fte. Unfex ^ronprln^ cr^lt btc

überacugenbften SSetoeife afigemeiner Siebe unb Sli^tung gegen bie 9ftegtctung. @8
^at \id) äugleid^ ein (Semcingeift geäuffert, hk natürUd)e fyolge be§ Bi^^erigen 9le=

Qierung8f^ftem§, bet it)n tetirt roie fe^r er anf bie Untexftü^ung bex ^^lation bauen

!ann, \o lange bie öffentlid^e Meinung it)m günftig ift, unb in bex S^at finb ba=

buxci) bie )jolitifd§en äx'd]k be§ (Staate t)exbop|)elt, S5on einem @nbe be§ üteid)§ jum
anbexn ftx5inen fxetitoittige ©aben l§in jum TOax be§ SBatexlanbel. kleine unb

^xo^e, Slxme unb S^ieid^e, atteS giebt feinen SBe^txag ju ben bux(^ bie augcnbli(i=

lii^en Umftänbe üexmel^xten SSebüxfniffen be§ @taat§. 2)ie niebxigften im fSoltt.

I^alten el tüx ©d^anbe nid^t aud^ ettoaS filx benfelben ju t^un. ^an t)at -Ipörfex*

tüeibex gejeljen , bie ha^ 5lnexbieten bet) einex na'^e t)exmutt)eten auffexoxbentUd^en

Steuex, hk abex nid^t ftatt finbcn toixb, füx fie be^a^len ju tootten mit bem S^f^l
abgelc'^nt l^aben, fie müßten ha^ S5exgnügen l^aben tjon i^xem eigenen ©xwexb einige

6{^ittinge ju geben. 2öie menig ift ba füx ben 2^^xon 3u füxd&ten, too ex auf ba8

oEgemeine @efüt)t bex bäxgexUd^en @tüdCfcelig!eit unb auf bie ?l(^tung unb ^xgeben»

]§eit gegen bie ^exfon be§ 9flegenten geftü^t ift. Wödi^k hoä) bex'^nblidE be§ glildE*

lid^en ^önnemaxfg bie übxigen Könige unb güxften 6uxo^a8 bete^xen, bafe fie auf

toeit fid£)exexm 3öege i^xe Xl^xonen befeftigen !önnen, al§ buxd§ 3Jlaa§xegeln unb

@efe|e, toeld^e bem Oxient obex bem baxbarifd^cn 3)littelaltex abgeboxgt ^u fe^n

fd^einen.

TOx ^at ienex SSxanb meine Söüd^exfammtung unb ben gxögten unb füx mid^

intexeffanteften Xtieil meinex ^apiexe ge!oftet. 3ltte§ ift im geuex aufgegangen. 3lud^

'

^ijxt iel^xxeii^en SSxiefe, eblex unb öexel^xtex ^ann, bie iä) oft unb mit immex
toiebex'^olten S5exgnügen Ia§, fiaben bag nemlid^e (5d§id£fal gel^abt. können <Bie

biefen S^exluft exfe^en
, fo toexben aEe 31^xe l^iefigen gxeunbe ^^nen ban!bax fet)n,

unb niemanb met)x al§ id^, ba niemanb ben 3}exfaffex bicfcx SSxiefe unb be§ S)on

ÄaxloS ^ö^ex fc^ä^en unb Heben fann aU ^^x

^openl^agen exgebenftex

4 3l$)xil 74. gxiebxid§ g^xiftian.

©0 öiel für ie|t. SBo fo öiele ©(^ä|e gefunben, laffen toir bie Hoffnung auf

neue ©äuge nid^t finlen.

Cjfoxb, 5rug. 1881. g. mal muitx.

^) 9^ac^ntaUgen ilönig gtiebrid^ VI. üon ©änetnatf.
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^utten'§ le^te 2;age, 6in @ebid)t t)on ßontab Srerbinanb 5Ret)er. 2)ntte

Sluflage. Seipaig, §. ^aeffel. 1881.

6§ finb nun Balb gel^n S^al^te, ba^ (Sontob gfi'binanb 5Jlet)ei*, ber Söerfaffer beS

,,@eorg äenatfd^" unb beg „^eiligen", tpelc^er le^tere ben Sehern ber „S)eutft^en

9lunbf(f)au" in einem ganä Befonbeten 6inne ange^öxt, bie S)i(j^tung „§utten'ö le^te

Sage" an^§ 2i(f)t treten ließ. S5or i^m l^at ftd) biefer nnb jener an ben ©toff ge=

toagt; aber e§ ift baBei ni^t öiel @rft)tießli(^e§ l)erauöge!ommen. ^eibe§ erfd^eint

begreifli(^. S)er Sßortüurf liegt ni(i)t ]o ]tf)x abfeitS unb befi^t ba§ Slu^fel^en, um
einen ^oeten too^l angumutlien: eine große, gemaltige 3^it; ein 3Jlann, üjx echter

©o'^n, ber ftürmif(^e Srlebniffe unb bebeutenbe 2;i)aten hinter fi(^ l§at, ein 5)lann,

ber ]xtX^ in'§ @rab finft, eigener ©c§ulb unb §erbem S5erT§ängniß eiiiegenb; baju

eine fd^arf abgejirfelte üteil^e öon Stagen, in bereu ^ereic^ bie S5orgänge gebannt ftnb,

unb ein ebenfo eng begrenzter unb mit aEen @(^önl§eiten ber 9latur gesegneter ^Ud
@rbe — fottte l^ier ni(ä)t für eine gute S)i(^ter!ratt in faft feltenem Wa^t Vorgearbeitet

unb felbft oline große ^oetifd)e @aben eine getoiffe 2Sir!ung bebingt jein? 5lllein ben

SBoraügen be§ ©toffe§ mirb buri^ {eine 5^a^tbeile minbeften§ bie 3Bage gel^alten : ba§

ganje 2;l§un be§ gelben ift ni(^t§ al§ ©terben, ein aEmäligeg ftitteg Wöyd§en unb

ein Siii-'ücEbliden in hu SSergangen^eit
;

jebe §anblung, jebe ^abel, ja felbft ein

eigentlid)e§ ^otiö fe:§lt; !ein S)rama, fein 8(i) auffiel, !eine epif^e ©rad^lung, nid^t

einmal eine 5^oöeEe läßt fid^ ba :§erau§bilben, e§ toäre benn, man toottte S)ingc

l^inäuerftnben, bie ba§ begebene aU 9lebenfa(^e gan^ äurüdfd^öben unb mit ber ge«

f(^lof|enen 2;rabition in greEem Sßiberfprudje ftänben. 3ln bem SSormurf l^ajtet —
toie an einem anberen: 5^apoleon auf .^elena — ein f^lud^: bie 5Jlonotonie beS

©terben§. gonrab f^erbinanb 5!Jlel}er mußte biefem ^luc^ m entgelten; er gliebertc

ben ©toff in einjelne ^Dlonologe, bie \iä) aU ©ituationSpoefie ober fleine gr5äl)lungen

geftalten, unb ma^rte babei eine ein^eitlid^e f^orm, inbem er firf) burd^gel^enbS beS

fünffüßigen, männlid^en 9leimpaare§ bebiente.

üteic^t^um unb ^ufd^aulid^feit ber l^iftorifd^en, @(f)önl)eit, ^aft unb Sicfc ber

pftid^ologifc^en 3Jlomente finb an ber S)id)tung ©cite für Seite au bemunbern. 2Bie

greifbar, mie lebenbig treten un§ be§ gelben 3eit unb 3eitgenoffen entgegen, mit

toeld^er ^unft meiß ber S)i(^ter eine§ im anberen gu fpiegeln! ^n biefer Sc^iel^ung

t)orab ift bie t)orliegenbe britte 5luflage öeränbert unb ertoeitert; mobernc ^nflängc

ber frül^eren gaffung finb burd^ ben ^rfdf)en 3tuf be§ ]^di)^^^nim S^al^rl^unbert^ übcr=

fd)rien, öerfd^toommene ßinien fidler unb ftarf umriffen, blaffe f^farben frdftig über=

malt unb mand^er ©d^atten tiefer gelegt. 5ln aE biefen Slenberungen — unb eS

finb au§nal)m§lo§ S5erbefferungen — erfennt man ben rechten ^ünftler, ber fid^ im
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©heben nadc) Tnögli(^fter S5oEenbung feinet 3öet!e§ felBer nie genug tt)un fann.

2öit!ung§üoE ftnb auf f^jecteEe ©ituationen Beäüglic^e äöenbungen unb ©tetten auS

ber 2:rabttton ^evübergenommen, obet Sftebe unb S)en!tt)eife ber gett abgelaufd^t unb
gtürflic^ nad^geBtlbet. 5^atürüd§ fte^t ^m ber §elb öoran, !eine§ feiner ^ünbenbcn

Söortc ift öergcffen; aber um neben i^m au(^ bie (Signatur feiner Sage ge'^örig au§=

pprägen unb alle toii^tigen ^erfpectiöen p eröffnen, ift S5iele§ l^erbeige^ogen. lieber

.gutten'^ ^eröorragenberen TOtftreiter tourbe nie etttja§ ©i^önereS unb ®r5§ere§ ge=

fagt aU bie Söorte, bie ber S)id§ter bem Ufenauer S5erbannten in bcn ^unb legt
"

^z fd)toeter ftc^ ein (Stbenfo'^n befreit,

Se mäc^t'get xü^rt er unfre ?ölenfc^li(^!eit.

S)er felber icf) ber gelle frül) entfprang,

ajiir graut, toie lang ber Suf^er brinnen rang.

@r trug ben i?ain^f in breiter 33ruft öerpEt,

^er je^t ber ^xhe falben Ärei§ erfüttt.

(5r hxaä) in 2:obe§angft ben ^toflerbann —
2)aä ©rofee t^ut nur „toer nic^t anber§ !ann!"

(5r fü:^lt ber geiten Ungeheuern S5ruc^

Unb feft umüammert er fein SSibelbuc^.

SfU feiner ©ecle fämpft toaS toirb unb toar,

@in feuct)enb '^art Verfehlungen Otingerpaar.

©ein @eift ift jtoeier gehen ©d^ladjtgebiet —
3Jii(^ tounbert'§ nt(i)t, ha% er 2)ämonen fietjt!

SSa^arb, ber Flitter ol^ne f^ur(i)t unb jlabel, tritt als 3fle^)rdfentant ber abfterbenben

ülttteraeit im @egenfa^ ju ^utten :§eröor, ber über ben fteifen @efeEen in feiner

^ugenb gelat^t ^at, nun aber einfielet, ba§ fie ficf) infofern öertoanbt finb, al§ fie

beibe ni(i)t in bie @egentt)art taugen, inbem ber eine in bie SScrgangen'^eit, öer an»

bere in eine ungetoiffe gufunft blidt. @eiftrei(^ concipirt ift e§, ha^ ber S5ertreter

einer au§ ben ^JleformationSbefirebungen ertoad^fenen rücEläufigen Strömung , ba§

S^gnaj ßo^ola auf einer SBaEfa'^rt na^ bem Älofter (Sinftebeln unter $uttcn'§ S)ad§

nächtigt. 3lu(5 ben ©r^toiberfad^er, ben ^er^og Ulrid^ öon Söürttemberg, trifft ber

§elb auf feinem f^i^iebenSeilanb. gür ben öcrtriebenen güi-'f^^ii toirbt ber Schaffner

be§ Ufenauer ^farr^aufeS ©d^meiserfölbner, unb fo feigen toir bann auc§ fciitoeiäerifc^e

9lei§läufer unb beutfc^e Sanb§!ne(^te ; toix feigen bie SSetoo^ner ber ©eeufer, hei benen

bie reformatorifc^e S5etoegung bie Ober^anb gemonnen; toir fe^en hit Präger unb

geinbe biefer SSemegung felbft, natürlich 3um St^eil au§ ber gerne, b. ^. in |)utten'8

Erinnerung: Äarl V., groingli, 6ra§mu§; mir begegnen auii) ^aracelfu§, bem
Sauberer fjauft u. a. m. ©iiiingen fd^reitet in ber S)ämmerung burd^ ha^ fleine

©emad^ unb minft mit ber §anb, „^l§ moEt^ er fagen: !omm nun!" §umani§mu§,
Siteratur unb ^unft ber geit bleiben nid^t öergeffen; mit S)ürer'§ ©(^nitt „9llitter,

%oh unb Seufel*" ^iert §utten ^k tdf)U Äammermanb; «^olbein mirb aufgeforbert

:

fjrreunb ^olbein, fe^lt im 2;obtentanäe bir

2)er S)ict)ter nod§, fo fornm' unb mal' mid^ ^ier!

9lrioft'§ „Ütafenben 9iolanb§" unb ber ßutl§er'f(^cn Sibelüberfe|ung mirb betounbernb

gebadet; ein ©prud^ au§ ©olrateS^ Apologie unb ein d^riftlidjeS ©prü(^lein erbauen

ben S)ulber, ben in ben legten 2^agen ber „5lrme .geinridf)" be§ .g)artmann tjon 3luc

erfrifd^t. 5^eben biefen SDingen !ommen bie politifd^en äi^een unb 2ßünfd£)e, bie in

.g)utten'§ geben eine fo grofee üloEe gefpielt, ebenfaES jur Geltung. S)er Traufe

bringt

2)en erflen Strun! bem l^cil'gen röm'fd^en 9leidf)!

2Jiöd)t' e» ein toeltlid^ beutfc^e» fein äugleid|!
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^Ingefti^tl ber trofttofen |3oUtif(^en Suftdnbe jctneg SJaterlanbcä l^offt et auf ein

einiges ^eutfd)e§ 9tetd§:

®ebu(b! es fommt bcr %aq, ba toitb gejpannt

eirt einig 3cii ob attem beutjc^cn Sanbl

©ebnlb! toir fielen einft um (Sin ^Panier

Unb toer un§ jd^eiben toiö, bcn motben toixl

©ebulb! Sc^ fennc meinet äJolfe§ ^atü
2öa§ tangfam toäd^ft, ba§ toixb geboppelt ftaxf!

©cbulb! 2öa§ langjam reift, ba§ altert fpat!

SCßann anbrc toclfen, toerben toir ein ©taat.

^0^ me^r! @r fielet im Zxanm ein ^jvoteftantifd^ Äaifcr^aupt, „6in treuel, tapfrcä

^aupt mit greifem SBart". @§ ift getoi^ erfrculid^ unb fe^t bead^tcnätiiett^ bei

einem fi^toeiaetifd^en S)i$tcr bie Söiebetgeburt eineg ftarfen S)eutf4en üieic^eS fo

freubig betont ju feigen; oB inbeffcn gerabe biefe ©rfinbung eine rein poetifd^e 3öit=

!ung übt, mag ba^ingeftettt bleiben, ebenfo, ob er gut tl^ut — offenbar im -ipinblicf

auf gegentoärtige 3uftänbe — ein bittere^ SGßort über ba§ ^f^lred)t ber ©ditoeia

faEen au laffen. S)ie ^aifertjifton finbet xf)x (Segenftüd in einer ätoeiten „S)ie 5Jlenfc^-

l^eit"; man möd^te i^ren @runbgeban!en al§ bie ibeale SBlütl^e ber SfleformationSfämpfe

betrad^ten. §utten fte^t einen ©eifterftreit, ber jur greil^eit fü^xt, in bem aber aud^

nid^t ein ©inniger unterliegen barf, fotten nid§t aEc Verloren fein. Organifd^e 3}er=

binbung t)on 3lleali8mu§ mit gebanfenfd^toerem 5pat§o§, toie fie §ier unb anbertoärtä

5u Slage tritt, ertoeift ftd^ überl§aupt al§ 2)let)er'§ großer unb eigener S5orsug.

%u% Itd^ten äöotfen fc^ott ^Pofauncnton,

S)od^ toar'S ein ©iegeSjubel, nic^t ein 2)xo^n.

2!a plö^Iic^ ftanb id^ im ©etoölfe üorn

Unb fttcfe an^ öoHer SStuft in'§ ^^äger^orn,

5luffd^toebt' bet fel'gc 3«g in mäd^t'gcm 2)rang,

^^ ftie§ tn'§ ^orn, ba^ mir ba^ §cra äerjprang.

S)a§ ift ber wilbe Flitter, ber im Kampfe lebt unb ben ber Äampf aud^

bor ber Seit in'S ®rab ftürat. ©eine be^erate Sa^ferfeit, fein l^eifeblütigeS Ungeftüm,

ba§ unerfd^rodfene S)rauf= unb S)rangel§en unb baS äornmüt^ige ©ifern gegen feine

unb feines S5ol!eS f^einbe brid£)t allentl^alben ungehemmt l^erbor, unb l^ier jeigt fid^

bie gebrungene Äraft unb energifc^e ®lut:§ ber S)iction im öoÄen ©lanje. „3e^t,

Butten, fd^ilt, fonft töbtet^S bid^!" ruft er fid^ angeftd^tS ber fd^mä^li^en Suftänbe

in 3tom au. @§ überfättt ii)n aum erften 5Jlal auf feinem ©ilanb „ein ©türm öon

ßuftigleit", toenn er bebentt, toie üerroegen er mit bem ^apftc umgefprungen. ©r

betet atoar täglid^, bag Stiebe in ber Söelt fei, aber er ift „ein Sreunb ton Ärieg

unb ÄriegSgefd^tei". @r toeiß e§ eben n)o^l:

. . . id^ bin fein aulgeflügelt S3ud§,

^6) bin ein ajlcnfd^ mit feinem aBibetfprud^.

Unb ba er, fein ßeben überbenfenb, fid^ felber SBeid&te t:§ut, mufe er gefle^n:

3Jiid^ reut hk ©tunbe, bie nid^t ^atnifd^ trug!

3Jlid^ reut ber 2;ag, ber feine SBunbe fd^lug!

5mic^ reut — id^ beid^t' e§ mit gerfnirfd^tem ©tnn —
S)a§ id^ nid^t breifad^ fül)n getoefen bin!

^iefe ©eite beS ©elben bermöd^tc faum beffer aum 5luSbrud£ gebrad^t au toerben;

ober ba, too i^n 5J^elan(^olic unb miä^e ©timmung übcrfäEt, too bie ©d^atten bcS

na^en XobeS feine öertoüfteten ^ebenSgefilbe üerbunfeln, ha ertoeift fid^ baS iJönnen

be§ S)idl)terS bieHeidlit noi^ größer. 2öic ergreifenb, tüo bem S)ulber öerfünbet toirb,

baß er unrettbar berloren ift:

®eutf^e SRunbfi^ou. VIII, 1. - H
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ei toat ein golbner EJlorgcn im Sluguft,

S)a§ ätoeite ®ra§ im ^a'^r gebiet) mit Suft!

2)ie ganjc bid^tc blülj'nbe Söiefc flang

Utib tüogt' unb ^d^toirtt' unb flattert', jir^t' unb fang.

3fd) fc^titt in .^alm unb S3lumen, übctflammt

aSom füfeen ©onnenlid^t, — jum %oh bctbammt!

S)a tüaxf id^ in bie buft'gc Söieje mid^,

25etbatg ha^ ^aupt unb tueinte Bitterlid^.

Xlnb lange lag id^ ftiH im gtünen %t)al,

3Wein eigen SSilbnife ober ©tabeimal.

S)te fd^önen Erinnerungen feinet ^tnbl^eit unb bic lanbfd^aftüd^en üleiae feines 3u'

flud^tSorteS toerfen inbeffen nod^ mand^cS l^ctte ßici)t in feine büftern Slage ; unb nad^=

bem er atte öerloren, bic er geliebt, ift feiner ölü|cnben SieBe immer nod§ ba§ S3ater=

lanb gelölieben:

|)eimatt), au§ bet id^, ^att tetbetimt, enttoid^,

2)cr Ultid^ ^utten ftitbt unb fegnet bid^.

S)u meine Äicbc, mein germanijd^ Sanb,

^äj fcgne bid^ mit auSgeftredEter ^anb!

3^d) fegne hiö), bn fd^roffe beutfd^e ©titn,

2)ic hu be§ Sid)t§ bebarfft, wie bort bie girni

^öj fegne beutfdt)e äöaffen aHe^eit,

3fn 9^ott), in SBlut, in 9lut)m, in ^errlid^feit

!

3^f)r 2)örfer, SBurgen, ©tdbte, Södlber, 3lu'n,

S)u ©trome§hjanbcl, bu ®ebirge§blau'n,

6ud^ fegnet, fc^on ben 2Banberftab erfaßt,

®er fleinen grünen 3ürd^erinfel ©aft.;

@r toei^ e§, ba^ er ben Söanberftab erfaßt ]§at unb bafe e§ a^ ßnbe ge^t:

3Jiir War: ic| fu^r in l^alber ^finfternife

5luf einem ©trom, ber mid§ bon bannen rife.

Xlnh)iberftet)lid^, o'^nc ^rift unb .^alt

entführte mtd^ bk jä^c ©tromgeWalt.

SSorüber glitten bunfel ©tabt unb ©c^lo§.

ein ferner Bonner fd^oH. 5Der 5'lad^en fd^ofe.

Unb id^ crriett), bafe id£) ben ^fjtin befu^r

ein Wenig über feinem ©tur^e nur.

22ßie er gelebt, fo ftirbt er:

^^ reife ^eut. SSefteE mir einen S^aiixil

^reunb Slrjt, hit ^anb 2)an!, Wa§ bu mir gef^an!

Hfnau, genug an beinem ©tranb geträumt

.^ab' id^, ben Stag berbe^^nt, bk 3eit berföumt . .

.

noä) gibt'l äu f^un . . . 2öo bleibt ber Äa^n? ©efc^Winb!

mar Wirb ba§ Sßettcr, günftig ift ber äöinb!

©d^Warj roßt bie g^lut, bod) fd^Webt bic ©onnc lid§t . .

.

2)ie O^irne ftarrcn mir in'i 5lngefid^t . .

.

ein langer, Ijagrcr Sferge rubert bort . . •

^ef)e! .^ieljer! ei Witt ein Sßanbrer fort!



S5Jo§ ^aÜft bu, ^xmnb, ntid) an bic Sötuft fic^tefet?

Sin td| ein ©floöe, ber fid) feffeln läfet?

®ib frei! ®ib frei! ^utütf! ^6) fpring' in'§ »oot . .

.

f^Qf)tmann — toer bift bu? — ©ptid^! g3tft bu. — ber STob? ...

5IRein SSatet, bcx bu meine gfe^Ie toeifet,

3»n beine ^änbc geb' iä) meinen @eifl.

äBit l^eigen ba§ SCÖer! in fetner neuen ßleftalt, faft ein neue§ in feinet l^erben

^anneg!vaft unb reifen @(^önl§eit, freubig n)ittfommen ^). Wögt eS in allen beut«

fd^en Sanben i^i-'ßunbe finben, unb möge ftd^ ber Söanberer, ber ben fc^önen 3ütid§fee

Befä:§rt, ber 2)i(^tung unb i:§re§ ©d^öpferS erinnern, toenn er an ben Qrogen lobten
benft, ber unter bem Olafen be§ ftitten ^ilanbS rul^t. Qlbolf fjre^.

(Entgegnung.

3m ©e^jtember^eft ber „S)eutfd§en ülunbfd^au" l^at ©err ©e^eimer ^atf)

@. bu S3ot§ = 9tct)monb bic Siebe über „5)ie fteben 2Belträt|fcr' jum Slbbrud 9e=

bracht, toeld^c er in ber S5erüner 5l!abemie am 8. 3uU 1880 gehalten l^at. 3n
biefer ülebe ftnb auf p. 353 unb 356 fd^arfc Singriffe gegen meine, tjon ber be§ §errn

bu S5oi§ fel^r t)erfd§tebene , moniftifc^e ^^aturanfd^auung enthalten. 3m SSegriffe,

eine ^albiä^rige toiffenfd^aftlidie Steife nad§ 3nbien anzutreten, fel^lt mir ebenfo tool

Seit al§ 5^eigung, jenen Eingriffen bie öerbiente Slnttoort au geben. 3nbeffen möd^te

i(5 bod^ biejenigen ßefer ber „2)eutf(^en Slunbfd^au", meldte ftd§ für btefe Streitfragen

intereffiren, barauf aufmerffam ma(|en, ha% bie ertoünfd^te Entgegnung grofeentl^eilS

bereite in meiner ©d^rift über „fjreie äöiff enf d^af t unb freie Seigre" ((&tutt=

gart 1878) in bem legten, „Ignorabimus et restringamur" überfd^riebenen Elbfd^nitte

enthalten ift. 6§ ift gett)i§ fe'^r be^eid^nenb^ ha^ .^errbu S5oiS tjerfd§iebene anbere

Sd^riften Uon mir citirt, aber gerabe nid^t biefe i'^m ttioT^lbcfannte „Entgegnung",
in toeld^er id^ bereits bie toi^tigften .^ernpunUe ber „3gttorabimul = ^l§ilo =

]op^it" miberlegt ju l^aben glaube (1. c. p. 78—93). ^ein Gegner ge:§t fortgefe^t

in leiten .^reifen um bie eigentlichen ^ernpunlte l§erum, inbem er „bie <Bä));DCiä)m

ber 35ett)ei§fü^rung unb bie mangelnbe Xiefe ber Gebauten :§öd^ft gefd^idCt burd^ glän=

aenbe J^^efen unb Slntitl^efen , burd^ treffenbe SBtlber unb blumenreid^c (Sleid^niffe,

fura burd^ r^etorifd^eS ^p^rafentoer! äu öerftcden toeife" (1. c. p. 78). 3öer öon un8

S5eiben Stecht l^at, toirb bic Su^unft lehren.

3ena, im ©e^tember 1881. @tnfl ^acdfel.

') ©leid^äeitig mit biefet brüten 5luflage publicirt ber Sßerteger eine bierte, wenig ber^

öttberte, toeld^c in Quart auf jc^öne§ ßu^ferbrucfpapier mit altertpmlid^er ©d^rift gebrucft ift.

pr ^reunbc einer ge^altboHen ernften 5ßoefte toüfeten toir fein geeignetere^ ©efd^enf.

n
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aX. %n^ beut ^olitifc^cit ^tiefh»crf)fel beö

bctttfc^ctt ^aifci:^ mit tstm ^rina = ®e=
mafit tJOtt ©itglttitb au§ ben 3al^ren 1854

bis 1861. ®otK Si^i«^!^- ^nbr. ^ertl^e«. 1881.

2)a8 umfangrcici^e, fünfbänbige Ser! @ir

2:Bcobore ü^artin'«, iüetc^eS ba6 ^eben ^rtit',

Sllfeert'« im Üla^men ber Beitgefc^ic^te barftcttt,

l^at tt)ot tro^ feiner Bebeutenben Sßorjüge unb

trotj einer Bereite erfd^ienencn beutfc^enUeBerfel^ung

nicBt biet ^luSfid^t, üBer bte Greife ber ©taatS=

männer, ^otitüer unb ©efc^ic^t^forfd^cr l^inau«

in baS beutfc^e SBot! einjubringen. 2)afür fe^t

e8 äutoiet ^cnntniB f^ecifijd^ engüfc^er 3Ser^äU=

niffe unb au§banernbe3 Sntereffe nid^t Bto§ an

ber im ^öd^ften ®rabe ansiel^enben unb gerabe

für un8 S)eutfd^e fijm^at^if^en ©eftaU be0 §el=

ben, fonbern du^ an ben tüed^felöoEen S5er-

fc^tingungen englifc^er ^otiti! toraug, tüie fie

fid^ ttjäl^renb ber erften breißig 3fiegierung8ia^re

ber je^igen §errfc^erin aBgef^iett ^aBen. Seit-

gel^enbe S^eitna^me auc^ in beutfc^en !2efer!reifen

üerbient bagegen ber in ^ert^eö' SSertag er*

f^ienene ^luSjug, ber einen SStict in baS freunb»

fd^afttid^e SSer^ättniß be§ ^rinä»®ema^t§ 5" t'^m

bamaXigen ^rinjen öon Preußen, unferem all-

ijere^rten Äaifer, t^un läßt. Son ben Brieflichen

^eußerungen be« Unteren ^at freiließ, na^ bem

Umfange Bemeffen, nur tt)enig mitget^eilt t^erben

fönnen, t^eüS »eil unfer taifer, me^r ein a«ann

ber X^at ai§ be^ SBorteS, nie ju taugen @r-

güffen feiner ®eban!en in Ütebe unb @c^rift ge=

neigt getoefen ift, t^eilS n^eit nic^t atteS noc^

üorr;anbene 3«aterial fid^ m SSeröffentUd^ung

eignen mag. 2)er §erau«geBer l^at aBer bur(|

eine berftänbig orientirenbe Einleitung unb burd^

einen forttaufenben Kommentar, fowie burcf>

glei^jeitige ü^itt^eitung ber fragen unb 2lnt=

»orten beS engtifc^en Sorref^onbenten bafiir

geforgt, ba^ bie grö^tent^eitS ^oUtifc^e 5tnge*

legen^eitcn Bel^anbetnben ^uStaffungen beö ba=

matigen ^ringen Sßill^etm ton ^reu^en .
öoH-

fommen gu ber i^nen gcBü^renben ©ettung

gelangen unb bie gerabe burc^ ben ©inftu^

engtifc^er Stnfd^auungen genährte 53efeftigung

feiner conftitutionetten UeBcrgeugungen erfennen

taffen. S)ie einfad^ torne'^me HuSftattung ift

bem Sn^ait beS SBerlc^enS angemeffen.

o. 2)ie beutfc^e ^aiferftabt »etrlitt»

©tabtgefd^ic^ten, @e^enS- unb SBiffenSraert^e^

ber 9fteid^§l^au:|)tftabt unb bereu UmgeBung.

SSon Srnft ^riebet SSixt 110 %i%t-

Sttuftrationen, brei XonBilbern, einer Stuftest

S3erlin§ au8 ber Sßogetfc^au unb einem ^lane

ber Stefibenj. S3erlin unb Sei^jig, S)ru(f unb
35ertag öon Otto @^amer. 1882.

ein S5uc^ »ie biefeS ift lange em aner-

tannte« S3ebürfniB getoefen; unb e« ju fd^reiBen

tt)ar getoiß S^iiemanb me^r Berufen, atö ber SBer=

faffer, ©tabtrat]^ toon SSerlin unb S)irigent be8

äJJärüfd^en ^rotoinsiatmufeum«. (Sr bereinigt in

"^o^em ®rabe bie Beiben für eine fotc^e SlufgaBe

not^h)enbigen (Sigenfc^aften : SieBe in feinem

©egenftaub unb bie genauefte Äenntni^ beffelBen.

Er ift SSerliner mit gangem bergen unb ganger

®eete; feine (SrfaBrung reid^t üBer eine gute

©trede rüdn)ärt§ unb üBeratt, »o er baS SHtut

f^ilbert, weiß er aud^ t>on bem Sitten gu er»

gälten, fo ba| »ir in ber S^at ein öorgüglic^e?

unb beutlid^eS 53ilb öon bem SSad^fen unb
SBerben biefer @tabt erhalten, »cld^e fic^ in un=
glauBlid^ furger 3^^^ y^ il^rem gegenträrtigen

Slang em^)orgefd^tt)ungen l^at. 2)aB fic^ gegen*

ÜBer jenen Singriffen auf ii^re unBeftrittenc

SJlad^t unb ©teßung, »eld^e toir auc^ an biefer

©teile d^arafterifirt l^aBen, in ber 33ruft be§ auf

feine ©tabt ftolgen i^atrioten ein ©efü^l beS

Unmutes unb ber S3itterfeit regt, ift fe'^r natür*

lid^, gumal eS einer bon ben Tätern ber @tabt
ift, ber l^ier baS Sßort ergreift. SlBer e8 Bc=

burfte »a'^rlid^ feinet anbern S3eh)eife8, al8 bcS

burd^ bie S^atfad^en i^reö ungel^euem 2luf*

fd^tüungg erBrad^ten, um bie oBen Berührten un*
geredeten S3efd^ulbigungen gu »iberlegen. SBer

in ber einfad^en unb angiel^enben S)arfteEung

beS borliegenben S3uc^e8 lieft, »ie SSerlin auf

alten ©eBieten fid^ mächtig entfaltet, materiell

gehoben, fünftlerifd^ üerfd^önt unb gefunbl^eitli^

»erBeffert l^at, ber »irb ber X^citfraft unb
So^atität ber äRänner, »etc^e bie Slnforberungen

einer großen ^txt, eine8 SSenbe^unfte^ in ber

beutfd^en unb ^reu^ifc^en ©efd^id^te fo richtig

erfaßten unb bie geBotenen Wxiid fo gut Be«

nu^ten, feine Stnerfennung nid^t öerfagen. 2)a8

$8uc^, ton ber SSertagSl^anblung t^^ogra^j'^if^

unb artifiifd^ öortrefflid^ auggefiattet , terbient

als eine ^o^utäre iJectüre »arm em^fol^ten gu

»erben; e§ »irb bagu Beitragen, gute SSürger

gu Bilben, ben 9lef^ect toor bem SBürgert^um gu

berme^ren unb auc^ üBer 53erlin |inau§ bie

®Vm^)at^ie für bie Sleic^gl^au^tftabt gu öcr*

Breiten, »eld^e, »enu fie ber SSorlieBe ber §ol^en-

gottern, ber ©unft ber Umftänbc öiel terbanft,

boc^ barum ni^t tergeffen »irb, »a8 fie ber

StrBeit feiner 33ürger fc^ulbet.

«(/>. Oltt^ ^ttttm unb 'n^if^. (getbftfc^riften^

SllBum beS beutfc^en 9ieid^e«. 3m Sluftrage

ber (Sefettfc^aft gur 9?ettung @d^iff6rüd^iger

i^erauSgegeBen ton ber SSerlaggi^anblung beS

„2)eutfc^en gamitienBlatteS* (% §. ©c^orer)

gu «ertin. 1881.

33om SSertag beS „IDeutfd^en gamilien*

Blattei" ift bie 3bee ausgegangen, ein Sluto»

gra^^en-SllBum im «Stile ton Paris-Murcie unb
Vindobona ^erguftetten. 3m ©egenfa^e gu

biefen 3Jiuftern fottte ba§ Unterne'^meu ni^t ber

rafc^en l^inberung großen g^iotBftanbeS bienen;

fein ^Reinertrag ifi tietmel^r gur Unterftül^ung

ber 1865 gegrünbeten „2)eutfd^en ©efettfc^aft gur

Stettung ©c^iffBrüd^iger" Beftlmmt, beren @tranb-

»ac^en na^egu 1200 2}ienfd^enteBen au8 bro^en*

ber S^obeSgefa'^r gerettet ^aBen. Seit atfo baö

bis dat qui cito dat l^ier »eniger in ?$rage

!am, »ar eine größere (Spanne ^di gur ^t"

f(Raffung ber titerarifc^en unb artifiifd^en ^ei*

träge, tor Stttem aBer gur ^Reprobuction ber*

felBen geBoten. 3n ber Sl^at üBertrifft benn

aud^ „2lu8 @turm unb '>RüiY alle ä^nlic^en

Sammlungen rücEfid^tlid^ beS reid^en 3nl^alt8

unb beffen tottenbeter ted^nifc^er 5lu§fü^rung.

9ln bie Unterfd^rifteu be8 beutfd^en ÄaiferpaareS

fc^ließeu fic^ im ©angen et»a breiBunbert C^nb*

fc^riften unb Zeichnungen an; aud^ Defter*

reid^ unb bie ®(^»eig finb tertreten. 2)eutfc^''

taub bürfte faum einen aJJann ton yiamtw auf*

»eifen, ben »ir l^ier nic^t fänben; oft terbinbet

fic^ mit bem autogra|)Bifc^en Sertl^ beS 23ei»
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traget ein (iterarifc^cr, trie bcnn ber titcrarifc^e

X^eit minbeftcnS fo »ert^toott fein mag, »ie

ber artiftifc^e, ber fclbfttocrfiänblic^ in crfter Sinie

baS 5Iugc feffett. SDie SluSftattung ifl eine

iüürbige unb elegante, bie 9?e:|jrobuction ber

33i(ber anf bem SScge ber ßintogra^'^te unb beS

§ol'^fc^nitte8 tabeUbs; 2)eutfc^tanb bürfte fid6

taum befferer jci^togra^^ifc^er ?eiftungen rühmen
tonnen, al« fte ^ter in ber SQSiebergabe ber ©fijse

ton ÄnauS unb beS @tubienfo:|)fe8 »on ÄauIBad^

üorliegen.

ßo. moM aWcttber^fo^tt'^ ^c^tiftctt jur

^i^op^k, ^left^etif unb 2l^oIogetif. mt
dinteitungen, 5lnmerfungen unb einer bio-

gra^^i|c^ = :^iftorifc^en (S'^arafteri^if SO^enbet«*

foi^n'8 l^erauggegeBen toon Dr. 9Kori<5
S3rafd^. 2S3änbe. Seipjig, Seo^j. «BoB- 18^0.

SSir gtaukn, ba^ eS bur^auS angemeffen

ift, baS 2lnben!en an 9KenbetSfol^n'§ ebte ^tX'
fönlic^feit ^u erneuern unb baß bie Slußtoal^t

beS 3Serfaffer8 eine ^affenbe unb fachgemäße ift.

SSer tüeiter nichts gegen 9J2enbel8fol^n ju fagen
meiß, a(8 baß er fein ^bi'fofo^^ erften SRangeS

\% iat gar nichts gegen il^n ju fagen. 2Str

bagegen tüoüen fein 33er§ättniß ju ^effing unb
Äant nid^t bergeffen unb glauben, baß feine

a^otogetifc^en «Schriften (§ier n. 365 f.) burd^*

aus ntc^t öerattet finb, toenn fic auc^ l^eutgu«

tage, »ie bamat^, nur »enig auf h)ol^(tt)ottenbc

$?efer ju rechnen ^aben.

^. mte^ «ttb mcm^. SSon griebr. Si^eob.
33ift!^er. B^eiteS ^eft (Stuttgart, Slbolf

33on5 & So. 1881.

2)iefeS jtüeite ^eft ifi fo anregenb tok baS

erfte, baS »ir für^tid^ befproc^en; wir trotten

aber l^ier nur ben 3nbatt regiftriren. 2)te erften

2luffä^e befc^äftigen ficb mit ©oet^e'S ^auft,

unb gujar fel^t fi^ ber SSerfaffer mit benjenigen

auSeinanber, tt)et(^e fein 33uc^ öon 1875 über

ben ©egenftanb beiläufig ober eingei^enb einer

Äriti! unterjogen; er gibt baburd^ fetbf^ eine

eingabt neuer S3eiträge jum 35erftänbniß beS

unfterblid^en SBerfe«, obne bod^ alle neueften

igrfd^einungen ber gauft* Literatur erfc^i5^fenb

bef^rec^en ;^u hjotten. 2ßir mad^en namentlich

auf bie SluSeinanberfe^ung mit ©ingelftebt

(@. 23) unb Äuno gifc^er (@. 27) aufmer!fam

:

bie beiben Slrbeiten finb in ber „©eutfc^en 9flunb*

fc^au" juerft erfc^ienen unb unfern Sefern gett)iß

nod^ tool^t erinnerlid^. (Sine »eitere auSfül^rlic^e

Stubie tt)irb ©ottfrieb ÄeUer getoibmet;

fic besiegt fid) auf erfie gaffung be8 grünen
^einrid^, bie $!eute öon ©elbm^Ia unb bie fieben

^egenben, unb ift reid^ an fc^öncn ^Beobachtungen
\ux (S^arafterifti! be§ eigenartigen Siebter«.

(Sine furje „S^iac^bemerfung" ge^t auf bie neue
gaffung beS „grünen ^einric^" mit n^enigen

Sorten ein; unb eine „SSorbemerfung" fetjt

beiläufig bem SanbSmanne teuer« tonrab
gerbinanb SJ^et^er eine Keine ©btenfäule.

©enjiß tt)irb 3ebermann, ber 2)?eper'8 Sachen
fennt, bem Urt^eite be« Steft^etifer« bei^flid^ten,

„baß ^ier eine ec^te fta^Ibattige traft in unfere
Literatur eingetreten ift, tt?ieberum, ä^nlic^ »ic
©ottfrieb teuer, eine traft, bie baö Sbeat in
ben ©ranitgrunb ber unerbittti^en ^eben8*
toal^r^eit einjufenfen »erfiel^t unb »ie ein ftrenger

Strjt toor ba« Sfngefid^t unfereS toerwii^nten unb
ijertreic^Ud^ten ©ejc^macfeö unb ©eetenrebenS
tritt, ijugtcic^ eine traft, bie i^r 2)eutf(^ am
UrqueU ber «S^rac^e fc^ö^ft*. 2)ic letzten 3luf-

fä^e enbüd^ ^anbetn über S^ierquäterei in 3tatien
unb jeigen ben 93erfaffer öon einer ®eite, bie

namentlid^ au« bem 9?oman „3lud^ (Siner" be-

fannt ift. S)ic berechtigte ^eibenfci^aft , mit btr

er ba« X^ema erörtert, berbinbet fic^ in cc^t

!ünftlerifc^em SSortrag mit einem @tücf Sieife*

befc^reibung unb 9^aturfc^ilberung ; unb ba«
©anje toirb burc^ einen Xraum f^mbolifc^ ein«

geleitet. SSortrefflic^ finb bie 53emertungen über
ba«, ma« ber Stäbter im ^od^gebirge fuc^t

(@. 227). Ueber^au)3t muffen toir be!cnnen, baß
biefer te^te ?luffa^ toolt 3becn, ?lnfc^auungen
unb fittlicbem ^atl^oS un6 in bem §eft am
meiften angef))rocben l^at, obgteid^ er ben Sin*
brud be« 3m^roöifirten ma^t; ober mettei(^t

gerabe be^'^atb.

/?(?. ^et ^eeXencnlt in feinen SSe^iebungen

jur attl^ebräifc^en 9(leIigion. ©ine etbnologifdje

«Stubie bon 3uliu« Si^jpert. 33ertin,

Sb. ^ofmann. 1881.

9^ac^bem un« ber SSerfaffer 0. 1—82 über

ben @celencu(t bei nic^t^l^ebräifc^en 95ö(fern unter*

rid^tet l^at, legt er un§ feine (Srunbanfcbauung
bar, baß au$ bei ben Hebräern bie religiöfen

SSorftettungen bon ber Pflege unb SSerel^rung ber

©eclen ausgegangen fmb, baß ftc^ barau« Sinnen«

cult unb (SotteSbere^rung enttoicfelt l^aben. 3n=«

bem tt)ir bie anregenbe ©cbrift bem Sefer cm=

jjfebten, geftel^en toir, be« SSerfaffer« (Srgebniffe

in 53e3ug auf baS atte Xeflament etnfitreiten nur
ftüdEtt)eife annel^mbar ju finben.

yy. ^qniUin, bö^ ^mpotinm att bet
^hxia bom (Sntftefien bis jur ^l^ereinigung

mit 2)eutfc^ranb. (Sin gefc^idJ^ttic^eS effat^ öon

Otto i)on S3reitfc^n?crt. Stuttgart,

3lbotf SBona & Som^ 1880.

(Sine unbebeutenbe fe^r ^at^etifc^e «Schrift,

bereu Bttjed ift, bie iBegrünbung einer neuen

©tabt auf bem '^lai^t be« alten Slquileia at«

eine ^JBfli^t ber 2)eutf^en ^injuftetlen. @ine

fotc^e SSegrünbung tann freiticb am aüemjenigflen

biftorifd^ fein; für Otäbteerbauungen geben

potitifc^e, nationatöfonomifcbe unb geogra^bifc^c

(Srünbc ben 5lu«fc^(ag; ber bto|en $ietät n^egen

bat man nocb niemal« eine ©tabt errichtet;

fottte aber eine l^ifiorifc^e 2)artegung terfucbt

tt)erben, fo mußte bie« mit »eit größerer tennt*

niß unb umfaffenberem 2Katcriat unternommen
n^erben, at« e« ^ier gefcbe^en ifl.
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S3on Sleuifileitcn , toeldöc fcet üiebactton Bi§ äum
7. ©c^jtemfcer jugegangen, betseii^ncn toit, nä'öete§ 6in»

ficfien nadö 9iaum unb ©elegen^ctt un§ bortc'öaltettb:

9(Im(tna(i^ bn ©enoffenfc^aft Seutfd^er 5Süt)tten=5lnße»

Böriger. ©erou§gegeten bon ©rnft ®ett!e , ÄgI.

©döouf^. unb ategiff. in ßoffel. IX. S^a'fitgong. 1881.

afnl^alt: 2}uteoufalenber für 1881. — ©t^teiti- unb
9iotiäIalenbet für 1881 mit ben für ba§ Slieatcr 6e»
nterfengttjertlöen Sogen. — Sßorto«, jpodfet» unb 2)e»

;|3ef(5entarif. — Siterariföier SEl^eil. — ^a^rel= 6:^ro»
nif be§ beutfa^en Z^taUrä. — 3)er 35ül)nenber!e'öt. —
@ef(^äftadöer Stieit. Gaffel, ^p. SSoigt'g aJluftfalien=

Ißerlag. i

Slvnolb. — SRobeKen bon §an§ Slrnolb. ^nliolt:
Öou§genoffen. — Unb bod^ ! — 3)er toEe ^^unlcr. —
^inberlol^n. — ®lüdE mu§ man fiobm. ^Berlin, @e=
trüber 5Paetel. 1881.

^ac^* — (Slfriebc. aioman ou§ ber boHen ©egentoart.
aSon ö. 35aä). SSerltn, 6. 2e gouttc. 1881.

qjocö. - 5E)e§ »aterS ©c^ulb. 3ioman bon £>. SSadö.

^Berlin, (g. Se ßoutrc. 1881.

Söövnftcin. — ^ünfunbfieBäig Sfa'&re in ber oXten unb
neuen 2Dßett. 2Remoircn eine§ Unficbeutenben. SSon
öeinridö SSörnftein. 2 SJbe. Set^äig, Dtto äßiganb.
1881.

$8fonbc8. — S)ie Sitteratur be§ ncunäel^nten ^af)X'
I)unbert§ in i^rcn ^au^tftrömungen bargeflcEt bon
©eorg SSranbe§. 1. 5öanb. 2)ie ©migrontenlitteratur.
^eipaig, SSeit & 6om:|). 1882.

Brendicke. — Genealogieen gämmtlicher griechischer

Götter und Heroen in 18 Uebersichtstafeln mit Er-
klärungen. Zum Handgehrauche für Freunde des
klassischen Alterthums. Insbesondere für Schüler
höherer Lehranstalten zusammengestellt von Dr. Hans
Brendicke. Mit einem Anhange und einem Eegister.
Köthen, P. Schettler's Verlag. 1881.

QJujfjnct*. — Srerb. iVrciligrat^. ©in SJtdöterle^en in
«riefen, «on mi^elm SSua^ner. 3. Sfg. 2at)x,

m. (Saöouenburg. 1881.

&f)avaftevhilt>cv hetteutcnhev ^ün^tUv. §eftl. f^i»

libbo Sruneleje^i bon %. ßol^'^oufen. Sei^aig, 6.
S. aJtorgenftern.

Cittadella. — L'Italia nelle sue discordie. Studj storici

di Giovanni Cittadella. 2 Vols. Verona, H. F. Münster.
^oUection ^\>emann. 2)eutfc^e öonb = unb ©au§«

Bibliotlief. aSanb 7. Sie (BxUn toiber äßiEen. S>on
©ob'öie ^ung'fianS. ajtit einer Einleitung bon ^O'
Wh ^ürfi^ner. Stuttgart, 2ö. @i)emann.

Doherty. — L'homme et la nature. Immortalit^ de
Tame. Circulation de la vie. Mondes naturels et
surnaturels. Matiere et forces indestructibles. Sciences
et religion. Par Le D'Hugh Doherty. Paris, Didier
et Cie.

Dulcamara. — "Welche Gefahren drohen von Seiten des
Materialismus? Eine Dissertation von Dulcamara. Olden-
burg, Schulze'sche Hofbuchhdlg. 1881.

(Sr^oIungSfttmben. 5Reue beutfdöe Slomanäettung.
1881. öeft 11—16. aSreSIau, @. ©e^ottlaenber.

^alte. — ßöftümgefi^idöte ber ßuXturbiJlfer bon Sfalob
bon ?5faIIe. Sfg. 11. 12. Stuttgart, So. Qpmann.
1831.

^rfen^el. — Sie ©ef^loifter. 9loman in bicr S5ü(3öcrn.

»on äaxl f5^renäel. 4 35be. SSerlin, ©el&rüber «ßaetet.
1881.

©efeUfj^aftct?, ®et*. ©in nüfeUd^er unb unter'^altcnber
S3oIf§falenber auf ba§ ^a\)X 1882. «Ulit bielen
^Euftrationen. 42. Sfa^rg. aJlit ber ^uga^be cineS
9fotiä'2;afcöentiua&e§. Olbenhurg, @. ©tautng.

©eUJCVöc^tiHc. Organ für ben ^ortfdßritt tn oEen
3toeigen ber ßunftinbuftrie , unter 30(ltttoir!ung tt'
h)äl)rter ^adöntänner rebigirt bon Subtoig eifentofir
unb 6arl SBeigle, 5lreöite!ten in ©tuttgart. 19. Sfal&rg.
§eft 9. ©tuttgort, ^. engetlern. 1881.

®ottf)e'S' «tiefe. SSerseidfuil berfelften unter Sin»
gäbe bon OueEe , Ort, Saturn unb SlnfangStnorten.
Ueberfia^tlic^ nacft ben (5mi)fängern georbnet, mit
einer iuraen SarftcEung be§ S3erl)ältmffc§ @oetl)e'§
5u biefen unter Sötittl^ eilung bieler bi§l)er ungebrudter
S3rtefe (Soetl^c'g. «Bearbeitel bon ^x. ©tre^lle. 1. Sfg.
Berlin, &. «)embel. 1881.

©o^ittöec. - üReaEejifon ber beuifd^en mterf^ümer.
Sin öanb» u. Slad^fdilagebudö für ©tubirenbe u. Saien
beorbeitet bon grnft (Solinger, öeft 3. Setbätg,
SEß. Urban. 1881.

©votcgfe, @tnc. Seibjig, 2t. Sorenfe. 1881.
Grove. — A dictionary of Music and Musicians (A. D.
1450—1880) by eminent writers, english and foreign.
With illustrations and woodcuts. Edited by George
Grove. D. C. L. Vol. III. Part )XIV. (Eichter to
Schoberlechner). London, Macmillan & Co. 1881.

^^ettttöarten. eine ajlonatsfd^rtft gegrünbet unb geleitet
bon 1ß. Ä. gtofegger. V. Sa^rg. §eft 12. ©ebtember
1881. ©raä, Se^!am=;3ofef§t'öal.

^einemann. — 9lu§ ber SSergangen'öeit be§ SBelfifdien
öaufe§. ©edö§ Vortrage bon O. bon öeinemann.
aSofenbüttel, ^ultu§ ^toi^ler. 1881.

^elltoalb. —; 9iaturgefdötdöte be§ aJlenfdöen bongriebridö
b. ßeEloalb. ^iluftrirt bon %. ÄeEer--^eu3inger.
Sfg. 7. 8. ©tuttgart, 2Ö. ©bemann. 1881.

^e^^e. — Äotec!öt§mu§ ber f^rarbtoarenfunbe. SSon
Dr. @. §eb^e. ßeibaig, ^. ^. Söeber. 1881.

Hoffmann. — Das Orakelwesen im Alterthume. Zum
Selbstunterricht von Frl. Franziska Hoffmann. Basel,
Chr. Krüsi. 1880.

^of^ettioUetn, ^ie, unb bü§ Steutfc^e ^aterlattb,
bon Dr. 91. ©raf ©tiEfrieb=mcäntora unb ^rofeffor
Dr. IBemliarb Äugler. ^^Euflrirt bon ben erften
beutfd^en Äünftlern. Sfg. 9-11. anündden, f^rtebr.
a3ru(lmann'§ SSerlag. 1881.

Hübner. — Ein Spaziergang um die Welt von Alexander
Freiberrn von Hübner. Mit ca. 350 Abbildungen. Lfg.
23—27. Leipzig, H. Schmidt & C. Günther. 1881.

^ägev. — Äate(5i§mug ber S'iufegärtneret ober ©runbs
jüge be§ ©emüfe» unb Obftbaueg. S3on §. ^öger,
©ro^'öerjogl. ©äc^f. §ofgarten»^nfb.ector in ©ifena(|.
9Jlit 54 in ben Zi%t gebrutften 5lbbilbungen. Sßierte,

bermel^rte unb be'rbefjerte 5luflage. Seipaig, fV. ^.
2Beber. 1881.

^ovban. — Sa§ fünfngjä'^rtge fVubelfefl. eine Stiftung
in ©tabreimen bonSSolfgang Srtl^ur^orban. Seibjig,
5ß. glirlteii. 1882.

^olbetueb. — Seben§= unb 6t)aralterbilber. Söon Dr.
griebrim Äolbetoet), 5ßrofeffor om öerjogl. @bm»
nafium äu äßolfenbüttel. SEßolfenbütteT, ^. 3toi§ler.
1881.

San^e. — Äated^i§mu§ ber Saufonftrultionglel^re. aJltt

beionberer Serüdfit^ttgung bon 9leboraturen unb Um«
bauten. SSon äöalttier Sauge. 2Jlit 208 in ben Sejt
gebrutften 3tbbilbun^cn. Seipäjg, ^. ^. SOßeber 1881.

!^an{eniiu« — Sie Ältfufd^Ia. ©rääl^lung bon §. bon
Sanfenau. SSerlin, ©ebrübcr 5ßaetel. 18S1.

SaAtttuS» — 6rjiet)ung unb ©efc^idöte. ßin Vortrag bon
Sjjrof. Dr. 3Jl. SaaaruS. SSreSlau, ©. ©(^ottlaenber.1881.

Leichliardt. — Dr. Ludwig Leichhardfs Briefe an seine

Angehörigen. Herausgegeben im Auftrage der Geo-
graphischen Gesellschaft in Hamburg von Dr. G. Neu-
raayer und Otto Leichhardt. Mit einem Anhange:
Dr. Ludwig Leichhardt als Naturforscher und Ent-
deckungsreisender von Dr. G. Neumayer. Mit einem
Porträt Dr. Leichhardfs und einer Karte von Australien.

Hamburg, Friederichsen & Co. 1881.

2eirnct. — Unfer ^alir'^unbert. ©in ©efammtbilb ber
totdötigften ©rfd^einungen auf bem ©ebiete ber @e«
fd^id^te, Äunft, 2S5iffenfd^aft unb 3^nbuftrie ber 9lcu«

jeit. S3on Otto bon'Seijner. Wü jaljlreid^en ^Eu=
ftrationcn. Sfg. 25-28. ©tuttgart, ^. ©ngellöorn.
1881.

Lessing, Gotthold Ephraim. — Festblatt zum 8. Sep-
tember 1881. Mit über 40 von den hervorragendsten
Hamburger Künstlern gezeichneten Illustrationen. Der
die Bilder begleitende resp. erklärende Text, Lessings
Leben in Hamburg behandelnd, von Dr. Eedlich, Direc-

tor der höheren Bürger-Schule in Hamburg. Hamburg,
©trumper & Co.

Lilienfeld. — Gedanken über die Socialwissenschaft der
Zukunft von Paul v. Lilienfeld. 5. Theil: Die Eeligion,

betrachtet vom Standpunkte der real-genetischen Social-

wissenschaft, oder: Versuch einer natürlichen Theologie.

Mitau, E. Behre's Verlag. 1881.

göl&e. — ßated6t§mu§ ber Srainirung unb ber ©nt«
hjäfierung be§ S5oben§ überl)aubt. 5Öon Dr. SSJiEiam
Söbe. Sritte, gänjliÄ umgearbeitete Sluflage. 9Jlit

92 in ben Ztict gebrudEten 3lbbilbungen. Seipjig, Sf-

^. Söeber. 1881.

Sorte. — Sie ^päbagogif be§ Sfobn Sodte. ßiftorifd^ unb
:pjt)d^ologtfdö beleud^let bon Sßitlielm @tttdf;mann, Dr.

phil. ma3in, Sp. ©d|ettler'§ Söerlag. 1881.
Ludewig. — Gei&t und Stoff. Erörterungen und Be-
trachtungen über die Souveraenetaet der Materie von
J. Ludewig. Iserlohn, J. Baedeker. 1881.

Ludwig. — Pontresina und seine Umgebung von J. M.
Ludwig. Mit einer Karte. Fünfte (dritte deutsche)
Aufl. Chur, Hitz & Hall. 1881.

meiftcvt^evU , ^iftotijOfe, ber ®rted§en unb Sdömer
in boräüglid^en beutf(^en Uebertragungen überfebt
unb löerauSgegebcn bon äBoEratl^ SenedEe, Dr. ©.

fjflemming, Dr. Sorenfe, Dr. SSictor ^'fannfdömibt u. 21.

2. ßeft. Se§ 5Publiu§ ©orneltu§ Sacitu§ ©efdöidötö-

ioerfe überfefet bon Dr. Jßictor $fonnfdömtbt. ©eft 2.

2lnnolen. Sfg. 2. Seipjig, ©. Äembe. 1881.
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SDieffaHna. ©ine ©ot^re bom Söerfoffet bcr „©Acrlicn".
mid)axb SBoS.) ^üridö, 6. ©d^mtbt. 1881.

ajjirttettiicj. — ^ert 3;6ttbb8u§ obet3:er le^te ßtntritt
in ßit^ouen. 6ine SlbelSgefd^tiijte bon 5ibant $DlicIie»

Joicj. 5ln§ bem 5Polnifd^en mctriyrf) übertrogcn bon
Ur. Gilbert aße-i§. Seibaifl, Söill). f^tiebvi*. 1882.

9)Jonogfrtmm = 2tlt»uin, @c*s^unbert ftilboE bcr»
jd)lungcne Sudjftoben für 5PIattfttdöftitferei in ber-
f(iÖtebcnen @rö§en. 9icbft bieten JÖerjicrunaen. @nt«
loorfen unb ge^eidönet bon 6rna bon 9)tantenffel.

§eft 1. Nürburg, &. man.
.Mündel. — Die VogeseD. Ein Handbuch für Touristen.
Auf Grundlage von Schricker's Vogesenfülirer neu be-
arbeitet von Curt Mündel. Unter Mitwirkung von
Professor Julius Euting, Präsident des Vogesenclubs
und Dr. August Schricker. Mit 12 Karten, einem Plan,
2 Panoramen und mehreren Holzschnitten. Strassburg,
Karl J. Trübner. 1881.

Hurad Efeiidi, Dramatische Werke. 3 Bände. Leipzig,
T. 0. Weigel. 1881.

Museen , Königliche , zu Berlin. Führer durch die
Königlichen Museen, Herausgegeben von der General-
verwaltung, 2. Aufl. Berlin, Weidmännische Buchhdl.
1881.

fflaumütttt. — ^Euflrttte aiiufif^efdötc^tc. 2)ie 6nt»
loidelung ber Sonfunft au§ friil^eften Slnfängen bi§
auf bie ©egenhjort bon emtl 9taumonn, ^. sprofeffor
unb ^offiräenmnfübtrector. öcft 10. 11. Stuttgart,
2Ö. ©bemonn. 1881.

9lovitlant>faf)Vtcn, 5DlaIenfdöe SGßonberungen burdö
9iorh3egen unb ©djtocbcn, äfrlanb, 6*ottIanb , ®ng»
lanb unb 2ßate§. ajlit befonberer SerüÄftd^tigung
bon Sage unb ©efd^i^te, Siterotut unb Äunft. §erau§»
gegeben bon ^rof. Dr. 51. SSrcnnedfe, ^^ranctö SBroe»
niel, Dr. Sian§ §offmonn, 91. OberlSnber, ^fol). ^Jrocli,
Dr. 5Kbolf giofenbetg, §ugo Sd^eube, §. bon aOßobefer.

Muftrirt bux^ mehrere fiunbert ^oMdönitte nac^
C)rtgina('^et(^nungen, bon benbetoä'^ttettenßitnftlern
an Ort uno ©telte eigen§ für bie§ Söerf aufgenommen.
9. 10. Sfg. Seibäig, g^erb. §irt & @of)n.

9lo\feüenbu(f), — Sebaratabbrud bon Ortginal=9lo=
betten unb Srsäf)Xungen auä bev 3eit!<5^ift: »2)er

Unterhalter", ^n^olt: 1. 3tomeo unb Sulia. Slobette

bon 9itdjarb ©rot^c. 2. ßine ötüdäftunbe. (Sfiajcn»

blatt bon ©lifc ^olU. 3. %n ber ©(S^toette ber (ShJtg=

feit. SSon 501. b. Schlägel. 4. Isola bella. ««obette

bon 9t. ©balte^oXj. 5. %m @ert&t§tage. S5on grtteb»

rid^ l^riebrtd^. 6. 2)er ®anef. S5on ^acob ©toetfet.

7. ©ranatblüt^en. 3lu§ ben Erinnerungen eineS %rjte§.
aSon Termine ©dötebel. 8. (Sin gefät)rli(3öe§ <S>pkL
©umoreSIe bon 5ßaul Stnbenberg. SeibAig, ö. SSurd«
tiaxbt & 6o. 1881.

iO^toalb. — Stomas 6arlt)le. ein SebenSbilb unb
©olbförner au§ jetnen 2Ößer!en. Satgeftettt, au§»

Setoä^t, übertragen bur^ (Sugen ©Stoolb bon §eibel»
erg. ßeibaig, 2ö. f5friebrii^. 1882.

Pabst. — Vorlesungen über G. E. Lessing's Nathan von
Dr. C. ß. Pabst, vormals Professor an der Hochschule
in Bern. Aus den hinterlassenen Papieren desselben
herausgegeben von Fr. Edinger, Lehrer am Gymnasium
in Bern. Bern, B. F. Haller. 1881.

Palästina in Bild und Wort. Nebst der Sinai-
halbinsel und dem Lande Gosen. Herausgegeben von
Georg Ebers und H. Guthe. Pracht-Ausg. Mit 40 pracht-
vollen Stahlstichen und gegen 600 Holzschnitte von
der Hand vorzüglicher Künstler. 4.-6. Lfg. Stuttgart,

Deutsche Verlags-Anstalt, vormals Ed. Hallberger. 1881.

^admann. — Set bcutfd^e ©Ebortöanbel bcr ^Icujcit

unb bic norbomerüanifd^c Soncurrenj. 6ine '^anbelg»

geograb'ötfdj'ftottftiydöe ©tubte bon gtetnholb $att=
mann, Dr. phil. Hamburg, S. f^riebericöfcn & do.
1881.

^attteniu^. — 2)o§ rof^c @olb. (Sin 9ioman bon
Sl^eobor öcrmann 5PantcniuS. ajjitau, (5. Sctitc'l
»erlag. 1881.

Passarge. — Drei Sommer in Norwegen. Reiseerinne-
rungen und Kulturstudien von L. Passarge. Leipzig,
B. Schlicke. 1881.

Pawel. — Die literarischen Reformen des XVIII. Jahr-
hunderts in Wien. Ein Beitrag zur Geschichte der
deutschen Literatur von Jaro Pawel. Wien, C. Konegen.
1881.

?Pci?el8. - „sjJletne Äranl^eitSgefc^ieötc." 9lu§ bcm
Sagebud^c cine§ ^rrcn! @eborat»5tbbrud au§ ben
S>orträgen über ©inne§täufdöungen, S)ämonomante,
2;raum» unb ©celenleben, Attentat, Sßa'önfinn unb
©elbftmorb ! SSon Dr. ajtartin ^JerelS. 6. 3luf[. grranf»
fürt a. 3n., an. 5pcrcl§. 1881.

Ploss. — Das kleine Kind vom Tragbett bis zum ersten
Schritt. Heber das Legen, Tragen und Wiegen, Gehen, i

Stehen und Sitzen der kleinen Kinder bei den verschiede-
nen Völkern ^er Erde. Beobachtungen und Studien von
Dr. H. Ploss. Mit weit über 100 Abbildungen, Ber-
lin, A. B. Auerbach. 1881,

Post. — Bausteine für eine allgemeine Rechtswissenschaft
auf vergleichend -ethnologischer Basis von Dr. Alb.
Herm. Post, Richter in Bremen, II. Band, Oldenburg,
Schulzesche Hofbuchhdlg. 1881.

Potvin. — Prix Joseph de Keyn, Rapport du jury Charge
de juger la premiere periode (enseignement primaire),
du ler Janvier au 31 Döcembre 1880, par M, Ch, Pot-
vin, Bruxelles. 1881.

Probst. — Elisabeth Tarrakanow. Dramatische Dichtung
in vier Aufzügen von Eugen Probst. Leipzig, Wilh.
Friedrich. K82,

^

*^«?^J§- - emanctbirte Siobetten bon ;3ol^annc§ 5Proet§.
3)te (Sletc^:öett§brüber. - 3)te ©tubentin. - Unfcte
Itebe ^rou bon Äöln. - (&)}^e unb gtufö, Seibaig,
6. 9tet§ner. 1881.

^utltft. - 3)a§ gfrölenftouä. ^lobette bon (äuftab ju
gJutltt ^Berlin, ©ebriiber ^aetel. 1881.

9ieulettttt. — Sichtungen bon garl Kculcaur, Obus 5.

„aSaterlänbifcfic ©onette". (Stäbtebilber.) ÜJlit einem
Sln'^ange: „2)rei ©becrtoürfe bcr SJibifectioniften".
9iebft einer ^ttuftration, aJlündöen, (J. aJlcr^off'l
»erlag. 1881.

Oiotn?. - 3)cr ^Intlieil »lüdöer'S an ben SBcfrciungg»
Kriegen, (&vn. Vortrag bon Otto bon Sio'ör, ©cconbe»
Steutenant. Olbcnburg, ©döulaefc^e ^ofbtl'^blg.

9?ofegf)er. — 5ß. Ä. 9töfegger'§ auSgenjäljlte ©d^riftcn,
Sfg, 21-30, 2Btcn, 31, ^artlcben'g SDcrlag. 1881.

Bossberg. — Deutsche Lehnwörter in alphabetischer An-
ordnung. Zusammengestellt und auf ihrenvUrsprung zu-
rückgeführt von Dr. Konrad Rossberg." Hagen, H. Risel.

1881.

IRunbft^dU, ^eutf^e, für (^eogtoliBie unb ©tatijlil.

Unter 3!)iitn)irfunh Ijcrborragcnber J^rai^männer per«
ausgegeben bon $rof. Dr, Äarl 3lrenbt§ in OHündgen,
m, afal^tg. §eft 11, 12, Sßicn, 31. §artleben. 1881.

<Sa(tn. — 2ttla§ ober 33arabic§? ober ©inncnnjcg \\x

»erftanb unb Siebe, »on Sui ©alm. Stettin, ©elbn«
berlag bc§ SßerfofferS. 1881.

Salvador. — J. Salvador. Sa vie, ses ceuvres et ses

critiques par Le Colonel Gabriel Salvador. Paris, C.

Levy. 1881.

(Sammlung gcmcittttü^iacc SJortrögc. ^eroulgc»
geben bom 2)eutfcOen SSereine aur »erbrettung gc=

meinnüfeigcr ^enntniffc in ^rag. 91r. 67. 3)ic ^linb«
lieit unb t^re Urfad^en. »on Dr. 2t. 9litter bon 9ieuB,

3)ocent an bcr l. l. Uniberfität in SDßicn. 5Prog. 1881.

Sammlung gcmctntJcrftänMi*cf toiijenfcöaftlic^er

Vortrage , 'herausgegeben bon 9tub. »ird^oto unb |5fr.

bon ^ol^cnborff, XVL ©eric. §eft 372. Sie fdööne

Sitcratur bcr ©banter, S3on (Suflab SterdS. - öeft 373,

2;i)tcrbftanacn unb $Pflanacntf)icre, SJon Dr. ^^fful^l. —
öeft 374, datier ©einrieb IV. S5on 2;^eoborStnbncr. —
ßeft375. Ueberajettenbetoegung. SJon Dr. S. ©o^nfe.
^mit 16 ^olafc^nitten. Serlin, 6. §abel. 1881.

Sammlung t>on «oi-tmgcn. herausgegeben bon aJl.

Srommel unb f^riebr, «ßfaff, VI , 3, 3lrbeit unb 2tr.

beitcr. »ortrog bon O. ©e^hjaralo^f , lefan in

Sangenburg, — VI, 4, 3)te angelfäc^fifd^c §errf(^oft

in englanb bon Dr. ßcinr, ©effden, ©taotSrat:^ u.

0. jprofeffor in ©trapurg i. 6. §eibelberg, ß.

aßinter'S Unib.«S3ud^l)blg. 1881.

Sii^cvv. — 2lttgemeine ©efd&iaöte ber Literatur, gm
©anbbudö in 2 »änben , umfaffenb bie nationaMite«

rarifa^e ©nttoidelung fämmtlidöer SSölfer beS (Jrb«

freifeS bon Dr. Johannes ©rf}err, *(}rofcj|or ber (Se*

fÄiÄte. 6. neubearbeitete unb ftarf berme^rte 3luf'

läge, Sfg. 7-12 (@(i^lu6 beS SÖerfeS). Stuttgart,

6. ßonrabt, 1881.

Schmidt. — Handbuch zur Discussion vou Curven
einfacher und doppelter Krümmung und von Oberflächen.

Für den Gebrauch an technischen Lehranstalten und
zum Selbstunterricht bearbeitet von E. Schmidt. Mitau,

E. Behrens Verlag. 1881.

SAmibt. — qjlantmetrifdöe 3lufgaben bonO. (g.©dömibt.

^itau, e. »elire's »erlag, 1881.

®Amtbt = g2ÖciftcnfcIg. - ?}ortraitS auS grronfrejii^.

»Ott ©d&mibt » aÖei&enfclS. »erlin, 2lben^eim'iaöe

»erlagSbudö^blg. 1881,
. „, , „

Sfötaber. — SaS ©c^cimniß unb bte innere (Stn'ödt

ber brep ©öt^c'fd^cn »attaben ber ^ftfe^cr, bcr 6rl'

fonig unb ber Sobtentana- »on ^ermann ©d^raber.

»ertin, §. Solfug, 1881.

Schnitze. — Philosophie der Naturwissenschaft. Eine

philosophische Einleitung in das Studium der Natur

und ihrer Wissenschaften. Von Dr, Fritz Schnitze,

0, ö, Professor der Philosophie an der techn. Hochschule
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zu Dresden. I. Theil. Leipzig, Ernst Günther's Verlag.

1881.

^äitoeiieV'2etäimUl^* — ^^^ Ovient. ©efd^tlbctt

tjon Stntanb bon ©d^tceioersSerdöenfelb. STltt 200

Sltuftrationen in ßolafdötittt unb 32 ÄartenBettogen.

8fg. 10-15. aöien, 21. ^ortlefien'S »erlag. 1881.

Seftctt* SJöoSg. — ©nnitetuttgett au§ tncinent Se5en.

Sßon SKrtfur ®tof ©e^ett Z^o§i. SBetltn, ©ebtüber
spaetel. 1881.

®etra|)I^im. — Sut Seilte toom ©igentl&uniSettDetlbc

burä^ SBerBtnbutig unb SSetartettung ibetoegliÄct

©o^cn no(Jö iiivx Sted^te bet Oftfee^tobinjcn mit oc=

fonbeter SSetüöfiifttigung bet etnfd^lSgigen SSeftint»

ntungen be§ aßreu^itööen 9ie^tg bon Mag. jur. Jfetbis
nonb ®eroJ)löttti. CBcr'öofgetidötgobbocot in aJlitau.

gmitau, g. aSe^tc'S SSerlag. 1881.

e^atcfl^catc'S fämmtü^e SQßerle. i^Euftrirt bon i^o^n
©ilbett. 2fg. 5-9. Stuttgart, S)eutfd^e SSerlogg«

2(nftalt (borntalS 6b. Mberger). 1881.

Gieamuttb. — 3lu§ ber ^erfftättc be§ menfd)lta6en unb
t:ötertfd)en OrgantSmuS. eine :|30}julöre $:^^fioIogie

für gciilbetc iJefcr oEer ©täube. SJodö bcnt neueffen
©tanb^junfte ber aOötffcnyiäöaft liearbettet bon f^er=

binanb ©ieguiuub. ajltt 500 SliMIbungen. Sfg. 13-20.
SBien, 91. ^artleben'l JBerlag.

SolotJtcff. — ®er Iletne ßjar. gjuffifdö'fiiftorife^e

9iomon=S:^ronif au§ beni aÄtjel&nien 3oI)rIiunbert bon
asfebolob ©olobteff. f^rei wg 2)cutf$e überfefet bon
^jlngelifa ©rifuroff. 3 %^U. ©t. 5ßeter§^urg. 1881.

^ptaä^jßa^ bet ©offcm aGBörtcrlbudö ber ^ilottbcut»

fcfien &pxaäit in bcn l)au:|)tfäd^Iidyten t'^rer SPtunb
orten, ©efantmelt unb l&erauSgegeben bor Dr. öein»
ri^ö IBergftaug. §eft 14. SSerltn, 9t. eifenfa^mibt.
1881.

^iotm. — ®er §err ©tatSratl^. — 2ie ©ö'^ne be§
Senators. Stobellen bon X^eobot ©torm. SBerlin, @e»
:6vüber ^ßoetel. 1881.

^uttvmeiftev. — SGßelt unb ©etft. 9tlte unb neue
Sagebudöblätter in @;|)rudöbtcötungen bon Ctto ©uter»
metfter. Sern, ». ^alp'^Ät «Budö^blg. 1881.

iStibottt. — SlobeEcn. JBon 6Iaro bon ©^boto. afn'^olt:

2öa§ ntod^t mon auf §oficnftein? — ©orettc 9ii(f»

mann. aScrlin, ©eBriibcr $actel. 1881.

Suvgeniett). — ©tittleBen. ffaufi 2itc erftc ßieBe.

S)ret sJtobeEcn bon ^toan Surgenjeto. 5lutortfirte

muggabe. 3[jtitou, (£. »ehre'S aScrlag. 1881.

Sutgeitjetti. — 6tne UnglfirfüÄe. SlBcnteuer beg
Sieutenantg ^crgunohj. ein SrtefhjeaöfeL Slffia.

aSier 9lobeEcn bon ^toan Surg^nieto. 2lutorifirte

5Xu§ga6e. 2. 2lufl. ajlitau, ©. SSe'^rc'g S5erlag. 1881.

Unit>ctfalsS8il»ItotBcf. 9lo. 1497. 3)er ;aTnt)robifario

bon ©nt^rna. Suftf^Jicl in fünf Slufjügen bon ßarlo
(Solboni. 2)eutfft bon Äonrab STelmann. Sei^iaig,

5ß:ö- 9lectant jun.

Untt»ctfal=gcgtlmt bet Kodftfuitft. Söörterliuaö aUer
in ber ibürgerlicOen unb feinen Äüd^e unb SBatffunft

borfommenben ©beifen unb @etrön!e, bereu 5Ratur=

gefööidöte, ^uBcreitung, ©efunbl^eitgtoertlö unb 2)er»

fäifd^ung. ^toctte, tebeutenb berntel^rtc unb ber»

beffcrte 2lufXoge. Sfg. 5. Sei^jtg, 3. ^. aSßelber. 1881.

Yaihinger. — Commentar zu Kant's Kritik der reinen

Vernunft. Zum hundertjährigen Jubiläum derselben
herausgegeben von Dr. H. Vaihinger. I. Bd. 1. Hälfte.

Stuttgart, W. Spemann. 1881.

Verhandlungen des Internationalen Vereins gegen Ver-
unreinigung der riüsse, des Bodens und der Luft.

i

III. Versammlung am 16. und 17. September 1879 in
Baden-Baden. (Mit eingedruckten Holzschnitten.) Frank-
furt a. M., G. L. Daube & Co. 1881.

Verzeichnis» einer kostbaren Sammlung von Autographen
der berühmtesten Fürsten, Feldherren, Staatsmänner
sowie Dichter und Gelehrten aller Nationen des 15.—
19. Jahrhunderts. Leipzig, 0. A. Schulz. 1881.

9ioiat - ^tebtieö 3iüclert'§ ©ebanlent^ril nac^ il^rem
b^tIofo^l)tf(äöen i^n^oUc bargefteHt bon Dr. ©eora
S5oiot. Stnnalberg, §. ©rafer. 1881.

^olHhoic. ein gemeinnü^tger »olfl » iialenber auf
bag ^a\ix 1882. äRtt einem 9iott3laIenbcr al§ förotig.
Zugabe. 35. xdä) tttuftrtrter afal)rgong. Olbenburg,
©eöuljeldöe §ofBu^l)bIg.

VVanderbilder, Europäische. Nr. 18. Schaffhausen
und der Eheinfall. Mit 18 Illustrationen von H. Mezger
& J. Weber, und einer Karte. — Nr. 20 & 21. Mailand
von J. Hardmeyer. Mit 16 Illustrationen von J. Weber,
und einem Plan. Zürich, Orell Füssli & Co.

aSctf. - SlHerbeutfa^entag. ein «^roteft ju ©unften
ber ©ebanfeter bon 5ßrofeffor Dr. ©uftab Söed. 3;rittc
meljrfad^ beränberte unb ertoeiterte 5(uflage. 2öttten»
berg, 9t. öerrofe. 1881.

aSÖci^ Stellt mt unb fc^t in brci 3ügen matt ! ein
f^lugblatt gu ben aOßa'^ten. SSon einem 2lntiflertfaX»

Äonferbatiben. Syrier, O. STrofÄel. 1881.
asclt^joft. — »lötter für beutf^e Slugtoanberung,
eolonifatton unb SEßeltbcrfe'ör. 1881, ©ebtember. 6.

öeft. Seibäig, S3erXagg«es^ebttion ber „5fficltboft".

WeltpostTerkehr, — Uebersichtskarte der überseeischen
Postdampfschiffslinien im Weltpostverkehr unter Berück-
sichtigung der Postverbindungen nach den aussereuro-
päischen Consulatsorten. Nach dem Stande am 1. Au-
gust 1881. Bearbeitet im Kursbureau des deutschen
Reichs-Postamts. Berlin, gedruckt in der Reichsdruckerei.

Söibemann. — 9lector SJtüglin'g ttalienifdöe $Reife.

»on ^. SJ. aßtbmonn. ^üridö/ S- ©c^mibt. 1881.
Wiel — Diätetisches Koch-Buch für Gesunde u. Kranke, mit
besonderer Rücksicht auf den Tisch für Magenkranke.
Von med. Dr. Josef Wiel. Fünfte vermehrte und ver-
besserte Auflage. Mit 5 Holzschnitten. Freiburg i. Br.,

Fr. Wagner'sche Buchhdl. 1881.

92ßoIff. — SDie btrecten ©toatgfteuern in fädöfifd^en
©tfibten mit 6efonbercr »lütlfidOt auf ßermonnftobt.
Sßon Dr. earl äßolff. ßermannflabt. 1881.

ä^olff* — ©umoregfen aug bem jübifd^en SSoIfglehen
bon Sion 2öoIff. ^nl^aXt: ^m ßl^eber. 3)ie ©thobbeg.
luggel. ©ejlotclt. 3)er SÖtoXiel auf greifen. Üioftotf,

Sari ajtet)er'g »erlog. 1881.

Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin.

Herausgegeben von Prof. Dr. W. Koner. XVI. Band.
Heft 3. Mit Gratisbeilage. Verhandlungen der Gesell-

schaft für Erdkunde. Band VHI Nr. 4, 5. Berlin,

Dietrich Reimer. 1881.

3citfcl^rift, ^tftocifi^e. §erouggcgel6en bon ^einrid^
bon ©^bel. 9ieuc So'tge ae'^nter iöanb. 3)er gonjen
Sietfte 46. SSanb. ^toetteg ^eft. C^o'^rgang 1881

fünfteg §eft.) DlKünd^en, 31. Olbenbourg. 1881.

3cit= «nb Streitfragen, 3)eutfeöe. ?5flugfd&riften jur
Äenntniß ber ©egennjort. ^n Jöerbtnbung mit 5|Srof.

Dr. Älurfl^olön , Sftebocteur 91. Sammerg ic. l^erougge»
geben bon f^tonj bon §ol^enborff. äfolirg. X. §cft
154. ÄiJntgt^um unb .93erfajung. S5on S^eobor ^er«
genl^al^n. — ©eft 155. Scfting'g ©treit mit ^oübt»
^oftor ©Bjc. Son Dr. phil. ^o^onneg Sro^)?. SBcrlin,

6. §obel. 1881.

Jßerlag ton ^clJtüDet ^actct in SSerlin. 2)ruc! ber ^iercr'fdfien ^ofBudibrurferet in 5Utenburg.

O^ür bie Ülebaction beronttüortlid^ : Dr. ^ermann ^actcl in 33erlin.

UnBeredfitigter ^lad^brutf an§ bem ;^n^Qlt biefer ^ettfd^tift unterlagt. UeBerfe^unöSred^tcttorlie^olten.
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Dah

Berliner Tag^eblatt
mit seinen 3 Beiblättern:

illustrirtes Witzblatt: belletristische Wochenschrift:

^'ULK,, „Deutsche Lesehalle"
und [17]

^^jilittljeilutrgcn üöcr XanütuirtöfcSaft, (0artcnfiau unö l^au^tuirtfifcöaft"

ist in Anerkennung der Reichhaltigkeit, Vielseitigkeit und Gediegenheit seines Inhalts

die gelesenste und verbreitetste Zeitung Deutschlands

geworden , indem es sich seit melireren Jahren einen festen Stamm von weit über 70 Tausend
Abonnenten dauernd erhalten hat. Die Vorzüge des „Berliner Tageblatt" bestehen vornehmlich in

Folgendem:

„Täglich zweimaliges Erscheinen als Abend- und Morgenblatt, wodurch das ,,B. T." in der
Lage ist, alle Nachrichten stets zwölf Standen früher als jede nur ein Mal täglich er-
scheinende Zeitung zu bringen.

„Gänzlich unabhängige, freisinnige, politische Haltung.
„Special-Korrespondenten an allen wichtigen Plätzen und in Folge dessen rascheste und

zuverlässige Nachrichten; bei bedeutenden Ereignissen umfassende Special-Telegramme.
„Ein eigenes parlamentarisches Bureau liefert dem Blatte schnelle und zuverlässige Berichte.
„Umfassende Handelszeitung und Courszettel der Berliner Börse.
„Vollständige Ziehungslisten der Prenssischen und Sächsischen Lotterie, sowie Ausloosungen

der wichtigsten Loospapiere.
„Ausgedehnte Anwendung des Telegraphendrahts und in Folge dessen frühzeitigste Meldung

von allen wichtigen Ereignissen.
„Reichhaltige und wohl gesichtete Tages-lVeuigkeiten aus der Reichshauptstadt und den Provinzen.
„Theater, Kunst und Wissenschaft werden im Feuilleton des „B. T." in ausgedehntem Maasse

gepflegt, ausserdem erscheinen in demselben

Romane und NoveUen unserer ersten Autoren.

Der AbOnnementSpreiS beträgt bei allen Reichspostämtem für alle 4 Blätter zusammen

nur 5 Mark 25 Pf. pro Quartal.
Für das Ausland beträgt das Abonnement incl. Porto für postfreie Zusendung unter Kreuzband

Mark 13.— pro Quartal. — Probe-Nummern auf Wunsch gratis und franco.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH^

! ! ! Interessanteste Wochenschrift ! !

!

Diese beliebte und zu allgemeiner Anerkennung gelangte literarisch -politische Wochen-
schrift zählt die ersten Autoren Deutschlands zu ihren ständigen Mitarbeitern, sie interessirt ihre

Leser durch eine Fülle von Mittheilungen und Anregungen aus allen Regionen des geistigen Lebens
der Nation. Die Zuverlässigkeit der politischen Informationen des „Deutschen Montags-Blaltes", die

Frische seiner literarischen und künstlerischen Mittheilungen und Kritiken , sowie überhaupt die

Mannigfaltigkeit seines Inhalts, machten es bald zum

Lieblingsorgan der geistigen Aristokratie
und der billige Abonnementspreis von 2 Mark 50 Pf. pro Vierteljahr erleichterte seine Verbreitung
in den gebildeten Kreisen deutscher Zunge. Alle Buchhandlungen und Postanstalten (Nr. 1251 der

Post-Zeitungs-Preisliste) nehmen Bestellungen entgegen.

Pi*nhn MiimmAHn versendet auf gefl. Verlangen die Expedition des „Deutschen Montags-
ri UUC-llUllllllcni Blattes", Berlin S.W., Jerusalemerstrasse 48.

beabsichtigt, den Klagen über
^^«sprichwörtlich hohen Preis

der deutscJun Bücher abzu«

helfen. Die Anlage einer

„Hand- und Hausbibliothek"

ist nun nicht mehr Vorrecht

B .• j ... m r. A u < oc o. reicher Leute, sondern Jedem
Preis des gebundenen Bandes 1 Mark, # franco per Post M. 1. 25 Pt. möglich. Alle Buchhandlngn.

'fern Inhaltsverzeichnisse gratis, sowie W. Sßemann in Stuttgart. Für Abonnenten besondere Vergünstigungen.

[16]

Colledimv mann
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©oeBen erfcfjienen in unserem S5er(age fotgenbe gebtegeite, Belletriftifd^e 9^euig!eiten

:

|lirn<»itl^ $an^i Houellen, etegottt ge:^eftet 4 matt, gebunben 5,50.

^nliaXt: ^aua^enoffen. - ICttb l>0(§! - 3>cr foff« ^uttßcr. — ^ittbcrfo^tt. - ^füÄ wttg tttait f;o6«n.

^ott« glvttiJfli» tft feit ^a'^ren einer bet ieliefeteftett unb gelefenfteit 3lutorcn unferer 'fterbor.

tagenbften ^amilieniourna'Ce. ©eine 9tobetten 3eidf)nen fidf) jämmtltd) burd^ einen frij(3öen too'^l*

ttinenben $)umoi: an§, ber in SöerBinbung mit einem leichten unb eleganten ©til, ioie metftet'öafter

(S^arafteriftif biejelöen toeit üftec ba§ -Äibeau be» ©ehJö'&nXidöctt et^etit unb ber bovliegenben
9loöeItenfammtung ben SetfaÄ bet gerammten Sefertoett ft^ert. —

$Xtmt{^ ^tiXi^ Mt ffiefd)UJi|len Vornan in tter SSüd^em. 4 35änbe. (Elegant

geheftet 12 aJlar!, in 2 SBiinbe geBunben 15 «»kr!. —
3fn unferer, an Bebeutenbcn beHetriftifdöen ^ßu'blicationen nid^t überreichen 3eit bem beutfdöen

ßefe^juBlüum einen itiirftidö guten 3ioman ibicten m tonnen, gereiä)t un§ ju X)e)'onberer ^reube.
^renäcl'S neuer 9ioman berbient oBer biefcS »jSräbifat im öoUftcn 9Jloße. S)er Stoff tft ber
©egentuart entnommen, otte Bebeutenben flfragen, bie für bie 3^efet4ctt bon Befonberem ^ntcrcffe
finb, ber @rünbung§fä)hJinbe'C unferer Sage, bie UeBergriffe ber @eiitUdö!eit, bo§ Söer^ältni^ ber
@elurt§= lux @el6arifto!vatic u. f. hJ. finb barin mit 3Jleifterfd^aft Be:öanbeÜ, bie ß^aratteriftif

tft eine gerabeju Boräüglid^e, ber Stil ein muftcrgüttiger unb enblid^ bie §onblung eine fo f^annenbe,
hü^ Bi§ jum ©d^lufe i^a^ 3fntereffe be§ 2efer§ rege BleiBt, SSorjüge, bie bem neuen Slßerle Äarl
^renjerg in ber beutfdöen Siteratur eine bauernbe S3cbeutung, unter ben 9iomancn ber ©egen»
toart aBer einen ber aHercrflen ^läfee fidlem. —

^Unb^nHII^ ^* Han^ Bie Äliku|'d)ka. eraäfirung. eteg. ge^. 4 maxi, geB. 5,50.

2)er aSerfaffer l)at lange ^txi in Slußlanb at§ '^o^er StaatSBeamter gelebt unb Icnnt ba§ ruffifd^e
SeBen au§ et^enfter @rfal)rung. ©eine ^Rcbetten unb 9lomane , bie in ben ongefe^cnften Sfournalen
erfd^ienen finb unb fid^ ber größten 5lner!ennung Seitens ber ßeferhjett erfreuen, Be^anbeln bie

SJer'bältniffe ber ruffifc^en ©efeEfd^aft ber ©egenUjart mit ^öleifterfd^aft unb gewinnen burdf) bie

f5rremb artigfeit ber ©cenerie be§ für un§ neuen SeBen§ unb äreiBens, bie mit gehjanbter lieber
bom S5erfaffer gef(^itbert locrben, für beutfd^e ßefer nod^ einen Befonberen SJicij. • 2Bir finb üBer«
äcugt, ba§ ,,^l# gtUltur<4kit^* ben boEfien Seifatt atter Sefer finben toirb. —

^Utlt'^^ ©ttflUlf ftt^ '^U iFrÖlettl)aUS. 9Zot)eEe. @leg. ge^. 4 «mar!, geB. 5,50,

®ie borliegenbe neue ^lobette be§ aEBelieBten SlutorS mit t^rer BalB toe'^mütöigen, l^alB

l)umoriftifdöen 'fJärBung jäBlt ju ben feinften, leBenStüaBrften fetner ©rjäljlungen. Sie gehJtnnt
oBer baburdö nodö ein Befonbere§ ^ntereffe, ba§ fie fidC) eine ber toidötigften fragen ber @egcn«
toart: bo§ SScrBältnife ber l^inans» unb ®eBurt§ariftofratie, ber SBörfe unb be» @runbBeftfee§ jum Soor«
lourf getoäl)U Bat unb in ungemein leBenSboEen, bromatifd) Betoegten Scenen jurSarfteltung Bringt,
©iejal^lreidöen SSere^^rer ber ilwtU^'fdöen 5Jlufe toerben „Sa§ gröleuBaug" mit ^reuben Begrüßen. —

^t\itxx ®l^<r$f) Itttl^ttf ©ruf, (Ertnnerungett 0110 meinem £eben.
©legont ge'^eftet 3 maxi, geBunben 4,50. [6]

®a§ borliegenbe 5Jlemoirenh)erfd^en entl)ält einen rcid^en ©d^afe bon ©vinnerungen unb ©nt«
l^üttungen, bie baS Sntereffe icbe§ ©cBilbeten erregen muffen. ®er SJerfaffer, ber bielen ber bolitifdöen
@rö&en unferer Sage naBe geftanben Bat, erjäBlt nur 3 clBft erlebte», unb JoaS er erjäBlt, finb

®tnge, bie ixis, aUgemeinfte ^ntereffe in Slnfbrud^ nelimen. @in f^teunb be§ nad^maligen 5Jtinifter«

:bräftbenten 5lnbroff^'§, noljm er mit biefcm an ber ungarifc^en 9tebolution bon 1848 Berborragenben
^IntBeil unb ging mit iBm in§ @jil. '^a^ ben mannigfad^ften toed^felbollften @cf)idEiolen in Serlin,
aSrüffcl, 5ßari§ u. f. tu., fletS im 2}erfel)r mit ben Bebeutcnbften ^Perfönlid^feiten ber ^eit, trot

@raf §«^«rv ^\^0»i hjä'^renb be§ ÄriegeS bon 1866 aud^ 3u CfSrrtf ^i«mttr<k in öejieBungen
unb entging, al§ Officier ber ungarifdöen Segion bon ben OefterreidOcrn gefangen genommen, nur
burd) ^i^mot^ttt'« S'uterbention bem SSobe. ©ie 6ntl)üEungen , bie ber SSerfaffer aus btefer
3eit gieBt, Betten mand^eS ®unfle in biefer benittjürbigen ßboc^e auf unb laffen aJland^eS in ganj
anbcrem Sid^te erfcfieinen, al§ toir e§ ju fe'öen getoö^nt finb. ©ie toerbcn nid^t bcrfeBlcn, in
S)eutf(^tanb hJie Oefterreid^=Ungorn ba§ größte ^luffe'^en ju erregen. —

^Uxm^ ©l^^nimr^ Der |ert (EtatsratI). - Die 5öl)ue kB Senators.
5^obeIIen. Elegant geheftet 4 maxi, geBnnben 5,50.
3lur hjenigen 2)idötern ift e§ bergSnut getoefcn, in gleidöem 9JUße ein SieBling ber beutfd^en

Sefertoelt ju b) erben toie ®l^e«»iiti>ir §t<»vm. ©eine äoBlreicöen äJereBrer toerbcn c§ baBer mit
f^rcuben Begrüßen audö in biefem S^Bte hjieber eine toertlibolle ®aBe feiner 9Jlufe ju empfangen.
^htfitiKiV ^jot'in'« unBeftrittene ©omaine ift unb BleiBt „bie beutfd^e fjamilie"; ba§ f^omitien«
leben in feinen berfd^iebenen aSejie'^ungen äu fdöilbern, fo meifter^aft, mtt fo ed^t beutfd^er ©mljfinbung
unb beutfdöcr ^nnigleit berftel^t feiner h)ie er. ©o Bot er au(B jefet hjieber in ben Borltegenben
SlobeUen ein baat §amilienBilber bon BleiBenbem 233ertB gefd^affen, bie, bem 25eften eBenBürtig,
einen bauernben ^ßlafe in ber beutfd^en Literatur BeBau|)ten toerben. —

$1|^|ltU^ ®lliril Hidtt) tlOUellen. eiegantlge^eftet 4 maxi, geBunben 5,50.

^nl)alt: ^as ma^i man ouf iäoOcttfleittl — Porcftc ^tcftmantt.

Unter ben jungen aufftreBenben Talenten auf bem ©eBiete ber ScUetrtftif nimmt ®l. t»<»n
§t)^{ij(»nt Bereits eine BodöBebeutenbe ©tette ein. ®er Umftanb , baß eine 9Zobette biefer iungen
bielberfbtedtienben ©d^riftftetterin in ber „Seutfdöen Siunbfdöau" SlufnaBme gefunben, nnb ha^ ber
große gebiegene Sefer!ret§ berfelBen bie ßrjä^lung bem SSeften , hja8 an IBelletriftif in biefer ^eit»
fd^rift erfd^ienen, an bie ©eite geftettt Bat, gieBt bie fid^erfte SBürgfd^aft für iBre Sebeutung. Sfn
ber 2;Bat geBören bie Beiben neuen 9lobeJIen ju ben ^^erborragenbften Seiftungen ber neueren
S3eltetriftif; fie hjerben ba'^er allen fjveunben gebtegener UnterBaltung§lectüre eine Ijödöfl toiK=
lommene @aBe fein unb ben Flamen ber SJerfafferin benen unferer erften 9lobeÄiftinnen Beigefellen. —

®lti0e Perke ftnli buriii alle ^udiljanMungen bea In^ unb luolanlieo ju Itejirljeii.

^tv\\% enbe ©e^temBer 1881
W. SüfeoJoftroße 7.



S)eutjd^e Oiunbfdjau. Odohn 1881.

Derlag non (DBiualb ^eebagen in Berlin, S. W., fiöniggrü^erftrage 65>

©oebeu erfc^ien:

ber

imd) ö^n ®runö|ü0£n tljm Olntrattkelung

batgeftettt bon

lermanii Pidjael flirjjkr.

WV, S3g. 5prei§ Brofd^. 5 3Jl!., eleg. geB. 6 9«t

2)iefe beutfc^e ©efd^idjte Bietet etttm^
^rtttj 9leuc^ unb ift tpo^l cltt Unicum in
jititfetet ^itctatnt^ benn ntd^t auf bie ntili^

ärifc^en unb bi^tomatifc§en Slnualeu l^at ber

•lutor ba§ ^auJDtgetoicIt gelegt, foubern bie

(ro^en SH^ ber uationalen ©nttoidelung bar^u^

teilen gefuc§t; nid^t einzelne ^erfönlid^s
etten ober klaffen hjoUte er 'f)erbor =

leben, foubern auf jene ^DHlHonen
)on (Sjifteuäen, nteld^e bor un§ gen^ef en
mb bereu 3Ba(^§tum unb SBentegungen
)te @efc§tc§te !f)ert)orbringen, n^oUte
,r einen „©tra'^l be§ ßict)t§" n?erfen.

ber

xt^ntfitn 3^it
nm ptener ©nnßrti bis ?ur ^fgenraart (1880)

t)on Dr. ®0kar Inger.
BltJcitc burd^gefe'^ene unb ergäuäte ^u^^ahe*
9leun^ef)ntc ^nftatje. 3 «änbe br. 12 aJi.

:^n 3 eleg. gotticobänbe geb. $rei§ 15 5Jl.

„^err Dr. ^^äger, ber fid^ bur^ Xiefe,

©c§ärfe unb gjreimut^ feiner ©efd^ic^tsauffaffung
fcf)on lange eine§ begrünbeten 3flufe§ aU @e=
f(^ic^t§fc§reiber erfreut, tterfte'^t e§ meiftetl^aft,
^efc^id^tc SU et^aä^len; bie 5lrt ber 2)ar*

ftettung ntad^t ha^ fSüä) ju einer feffelnbctt
Sectüte; :^ie unb ba ift fie äu^etft ^laftifd^,
fein (StU ölöfttsenb unb ^itttei^enb unb fem
^umor erquitftic^." ®ie gro^e ^a^l ber 5luflagen,

tüeld§eba§ fSnä) in h?enigen ^aijxm erlebt ^at, be=

^eugt, ha^ e§ unter b^n ^a'^Ireid^en @efd^i(|ten

ber neueften 3fit bie em^fe'^lenSn? ertiefte ift.

fr. Iljt. S(|lofei'6 Pflt!!#il)te
für 6aÄ bentfc^e ^ofä.

Iriffl» "älKtlllthi» ^^^ ^^ ^iftorifd)en harten in g^arbenbrud. Plit bf^y g^vift^un^ W«
>iiuu ^m>|^itut« ^^1? j,l^ ©^gcttttrtuft* Unter 3ugrunbelegung ber Bearbeitung t)on

Dr. @. ^. kriegt beforgt öon Dr. £)§!ar ;^äger unb ^rof. Dr. Xf). ßreiaenadf).

ß Q4-i»t«i)iifttit.'liitü<%iti» 19 SSäube brofd). 57 «mar!. — i^n 19 elegante u. foübe Original
O^ ^inrUUjy-^^Uimp^ gaEico.SSänbe gebunben 71 ^axt 255Pf. — ^n 19 ^xa^i--

_ ^albfranabänbe gebunben 95 5^ar!.
13^* ^a» 2öer! fann aud) einzeln in 57 Lieferungen ä 1 501.; ober in 19 brofc^. täuben ä 3 3Ji.;

ober in 19 eallico.SSänben ä 3 501. 75 5Pf.; ober in 19 5Prac§t=^albfran3bänbett 4 5 3Jl.

burc§ jebe S5uc^~^anblung belogen h^erben.

^iefe^ flaffifc^c ^aiionalWext^ biefeg 2)en!ntal ungemeinen 3öiffen§ unb unT6eätt»ingltc§er

ärbeitgfraft — unöergänglid^er al§ (Sra unb ©tein — ift uncvtci^t geblieben üon feinen

fiactifolgern, benn loenn aud) 'äöeber'ö „5lttg. 2öeltgef(^ic^te" boraüglid^eS 2Jiaterial für ©tubirenbe,

ipenn auc§ ülanle'g 2öeltgefd)id)te bem ^iftorüer tion $ad^ "^o^eS ^nt^reffe bietet, für ben Saien

jinb fie unbrauchbar unb nur ®d)toffct^$ 32ßeltöefc^i(^te ift ttttb Bleibt bie 33BeIt=

lefc^if^te fitt ba^ beutfc^e QJoIf, unparteüfi^ unb geredet im 3)ienfte ber äöa^^r^eit ge-

Ic^rieben unb bei feiner abgerunbeten S)arftellung, bei feinem marügen Urt^eil, jebem ©ebilbeten

inentbe^rli(^. »ei ec^toffet burAIebt man hie ^ef(^i^te in i^ten ^jolitif^en mie
ittetntifjJiett «ttb ünitnt-^tcianil^en, {ehe S^it ttiit feffelttb nnt mit nnt>etWd)encv
i^atbettftifc^e not t>a^ 5l«0e be^ Seferö, unb an 9leid)^eit unb 25ielfeitigteit be§ 5Dlaterial§

ann fic^ feine 2öeltgefc§id)te mtt il)r meffen , fo btt^ ttttf biefe ber .^iftotifet mit ötttein

^ettiiffett bem nai^ ^cU^xnn^ ^ttebeitbett em^fe^tett fan«, a«^er i^t aber feilte»

ftt^b^t. ©I^irtftii^^]^ ^i^lufp^tV ®^f4rt4fte iiw ml^tf^ljttfett

^rlftjen frumi^rtfld^^n guifVrr^lll^« mit Befonberer mä^iä)i auf geifttge

SBilbung. fünfte ^nflatiC. 5ld§t Bänbe (k 4 501.) unb ülegifierbanb (1 501.) brofd^irt

5Prei§ 33 50lar!; in ad§t eleg. (SaEico^SBänbe (mit Oiegifler) gebunben 5t^rei§ 41 50lart

2)urc£) biefeg 2öer! '^at ©c^loffer belanntlid) feinen 9iu^m ol§ erfter UntDerfal*
piftorüer großen ©tilg für aEe 3eiten feft begrünbet. „®er fittlid^e ©ruft, ber ftolse

ttann"^afte ^reimut'^, bie fc§onung§lofe (Strenge, Ujomit ha^ S5uc| ma'^nte an endige ©efe^e unb
tüige 5Pftid)ten, bie aucb bie 50läd§tigen ber (Srbe nic§t ungcftraft Verleugnen, mad§te einen
mbefc^reiblid^en ßtnbrud. 2)ä§ fSnä) Ujirb in§ öera gefc^loffen Don allen freigeborenen

^ö^jfen, bem 25ol!e fam e§ bor n^ie eine erlöfenbe S'^at." (2öil^. Onden). — ,,©einc
5d)ilberungen ber 3wftänbe unb 5]}erfonen finb äugleic§ erfd^ö^fenb unb meifterl)aft
mb immer bon ergreifenber SCÖal^r'^eit; unb fo gro^ ber (Sinflu^ ber (Sd^loffer =

^en ®efc^idbt§mer!e auf bie fittlic^e unb ))olitifd§e Bilbung be§ beutf{%en
,üoUe§ hjar, fo h?irb er in ber^w^wjtft nod§ unenbli(^ gtöfeer n?erben." (§cint. Äurj.)



S)eutj(^c «Ruitbfd^au. Dcto6er 1881

La livraison de septembre de la Biblio-

THEQUE UNIVERSELLE ET ReVUE SUISSE

contient les articles suivants : [14]

I. CaLDERON, A PROPOS DE SON
second centenaire, par M. E.

;' Rios.

II. L'homme propose. — Nouvelle,

par M. Aug. Glardon,

III. Les habitants d'une maison
centrale, par M. Ed. Sayous.

IV. Hermann et DorothiSe.— Etüde

sur le chef-d'ceuvre de Goethe,

par M. Paul Stapfer. (Troisieme

et derni^re partie.)

V. La ville enchant^e: voyage
AU LAC Tanganika. — Nouvelle,

par M. Privost-Duclos. (Seconde

partie.)

VI. Chronique parisienne.
Bavardages. — Une rehatilitation. — Saint-Simon,
tome IV des Ecrits inedits. — Livres nouveaux.

VII. Chronique italienne.
L'Italie qu'on voit et l'Italie qu'on ne voit pas.

VIII. Chronique anglaise.
Petites gens anglais et fran^ais. La famille

Carlyle et la famille Marmontel. (S%iüe etfin.)

IX. Bulletin litt^raire et biblio-

GRAPHIQUE.
La Bibliotheque universelle parait au com-

mencement de chaque mois par livraisons de
prös de 200 pages. Pour tous les pays de
r Union postale: Un an: 25 fr. — Six mois:

14 fr. LAUSANNE, Bureau de la Bibliotheque

universelle; chez tous les libraires, et aupr^s

des bureaux de poste.

^m S3etXag bon ^. 3f. (^altcf in '^ttn etfd^icnen
foefien unb finb bortätliig in aEen 33ud§^onbIungen;

Prüfefor Dr. {talt|l'0 Porleftittgett

Ü6er

5lu§ bem «JJad^laffe beffelBen.
§eran§9eget)en öon

©^mnatiaUe^rer in Sern.

5ptet§ 9R. 4. = ^r^. 5. [4]

Verlag von Otto Spanier

in Leipzig,
Gellertstrasse 2/3,

- in Berlin SW.,
Grossbeerenstrasse 75.

Vor Kurzem erschien

und ist durch alle

Buchhandlungen des

In- und Auslandes

zu beziehen:
StadH

geschieht
Sehens-

Wissenswerthes
aus der Reichs-

Hauptstadt und de
Umgebung.

Mit 110 Text-Illustrationen,!
Tonbildern, einer Ansicht

Berlins aus der Vogelschau lüijl
ein Plan der Residenz. [5'

Preis kartonnirt M. 4.—.
(geheftet M. 3.—.)

Verlag von Richter& Kappler, Stuttgart.
,#/ Verlag i

/ C.J.pni

Neues von

Cleinentiiie Helm.

Le7ii von Hohenschwangait. /J

Ein ele£. 8^~Band mit Illustrationen.
\\

Geb. in Orig.-Band J Mark.
[io]

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen
•wie direct von der Verlagshandlung.

ßliertrapnsen in's Italieniscliß lie-

sorgt (unter Mitwirkschaft deutsch -ita-

lienischer Lehrer) Adv. Rappagliosi.

88, Via Leoiiiua, Rom. [3]

ü
Falb's Erdbebentheorie.

Kritisch erörtert von Prof. Dr
5 Abbild. 9 Bogen 8.

R. Hoernes mii

M. 2.40. j

Scharfe Polemik gegen Falb's Erdbebentheorie.

i

Populär geschrieben und höchst interessant.

Verlag von Brockhausen & Bräuer in Wien

und in allen Buchhandlungen. [7]

S)er ^xtX^tXi\xtX-l^tXt\Vi ,^%t^XXi%''' itt ^txWXi fd^reibt einett $ret§ uoti

500 ^ax! au§ [21]

für bie befte gemetnöerftänbltd^e S)arlegung bet ftttltc^en @efe^e, tüeld^e, öoti

etn^eitlid^en ©ninbfä^en geleitet unb au§fd§(te§lt(^ auf unatoeifel^afte Vs\^i^

fad^en ber natürlid^en @t!enntnt§ geftü|t, eine 9it(f)tfd§nux be§ §anbeln§ füt

bie leitenben SJer^ältniffe be§ menfd§lid§en SeBenS ju geben geeignet Ujäte.

(Soncurrenafäfiig finb nur Bt§:^er unöeröffentUc^te 5lrbeiten in beutfd^er, engUfdber, fran5öftf(|et

ober italienifc^er ©^rac^e; loünfc^en^njerf^ ift mögUc^fte ^vxyt, ettra 3—4 S)rudtbogen. ^iemit
einem 2Jlotto ju beaeid^nenben, anonymen 3lrbetten finb unter Seifügung eine§ berfdiloffeneu, mit

bem gleid^en «IJlDtto öerfel^euen unb ben 5^amen be§ ©infenberS ent^altenben ßoubertg, Bi§ fpä=

teften§ 1. ^obemBer 1882 an ben 25orfi|enben be§ 25erein§, Dr. äöil^elm So cKunttiat,
aSerlin W., ^ilbebranb tftrafee 7a, fronco einsufenben.



©ßutfc^c Dhtnbfd^au. OctoBer 1881.

^
Neuer Verlag von Dietrich Reimer in Berlin S.W.

1881] Anhaltstrasse Nr. 12. . [1881

Soeben sind erschienen [20;

A -p 'T^Q Beiträge zur Entdeckungsgeschichte Afrika's: Viertes
lAlIlivd). Heft: Reisen im südwestliclien Becicen des Congo von Otto H. Schutt.

Nach den Tagebüchern und Aufzeichnungen des Reisenden bearbeitet und herausge-

geben von Paul Lindenberg. Mit 3 Karten von Dr. R.Kiepert, gr. 8. 1881.

Preis geh. 6 Mark.

Attika.
Karten von Attika. Auf Veranlassung des Kaiserlich Deutschen

Archäologischen Instituts etc., mit erläuterndem Text herausgegeben von
E. Curtius und J. A. Kaupert. Heft I. Atlien und Peiraieus. 4 Karten in

Umschlag und Text-Heft cart. 1881.

Heft I. Atlien und Peiraieus.

Preis 12 Mark.

Balkan-Halbinsel. päischen
Südost -Euro-

Halbinsel (Unter-Donau-
und Balkan-Länder, Königreich Hellas). Mit den neuen Grenzen von Ser-
bien, Bulgarien und Ost-Rumelien nach den im Jahre 1879 ausgeführten offi-

ciellen Aufnahmen und mit der im Mai 1881 festgestellten ne>.uen türkisch-grie-
chischen Grenze. Bearbeitet von Heinrich Kiepert. 3 Blätter, i: 1,500,000.
Preis 3 Mark 60 Pf. — Zusammengeklebt in Carton 4 Mark 50 Pf. —-Auf Leinwand
in Mappe 7 Mark.

Balkan-Halbinsel.
Cartes des nouvelles fronti^res entre

la Serbie, la Roumanie, la Bulgarie, la
Roumelie Orientale et les provinces immediates de la Turquie, selon

les decisions du Congr^s de Berlin, Juillet 1878. Redigde par H. Kiepert. 4 Blätter.

300,000. 1881. Preis in Umschlag 4 Mark.

Deutsehland.
Generalkarte von Deutschland und den Nach-
barländern. Zeichnung von W. Hammer und C.

Ohmann. Revidirt von Richard Kiepert. 9 Blätter, i: 1,000,000. Preis in Um-
schlag 12 Mark. — Auf Leinwand in Mappe 21 Mark. — Auf Leinwand mit Stäben

24 Mark.

Mittel-Italien.
ed archeologica delP

ossia antico Lazio, Campania,
Garta corografica
Italia centrale

Sannio, con parte meridionali della Sabina ed Etruria. Eseguita sotto la dire-

zione di EnriCO Kiepert. 4 Blätter. 1 : 250,000. Preis in Umschlag 9 Mark. —
Zusammengeklebt in Carton 10 Mark. — Auf Leinwand in Carton 13 Mark.

Durch alle Bachhandlungren zu beziehen! J
Sm Sßerlage ber ^tt^n'fc^ett »ttC^^anbluttg in ^annobet iji foeBen erfd^ienen:

SJexbeutfi^ungen

aus griediifdien Btd)tertt

bon [12]

(hjeitanb Cbermcbtctnalrat:^ in ^aiittoijev).

)eftet ^rei§ 2 m. 40 5Pf., geBunben 3 2Jl. 60 ^f.



S)eut|(^c OtunMdiau. Dcto6ex 1881.

Die aus dem Biliner Sauerbrunn gewonnenen

FASTIIiIiES 0E BILIN
(Biliner Verdauungszeltchen)

bewähren sich als vorzügpliches Mittel bei Sodbrennen, Mag^en-
krampf, Blähsucht und beschwerlicher Verdauung, bei
Magrenkatarrhen, wirken überraschend bei Verdauungsstörungren
im kindlichen Organismus, und sind bei Atonie des Magens und
Darmkanals zufolge sitzender Lebensweise ganz besonders lanzu-

empfehlen.
Depots in allen Mineralwasser-Handlung^en, in den meisten

Apotheken und Droguen-Hanalungen.
Brunnen-Direction in Bilin (Böhmen), [^^l

Soeben erfd^ien bie zweite ^tuffage von Yerlag von Theodor Hofmann in Berlin.

t

i

t

4
)eiDii[{ilnften~JlKum des Seuifmenaaeii

3m 2tuftrage unö 5um Beften 6er VeixU

fd^en (SefeUfd^aft 5ur Kettung Sd^tff^

brüd}tger I^erausgegeben pon 6er Per^
Iagst?an6Iung 6es Deutfd?en ^amtlien^
blatts. 88 Seiten Quart, preis 5 mt

(Seb. 7 mt [13]

prad^tausgabc numcrirt 25 VTif. geb.

Bereits 9^00 (£remplare abgefegt.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungeu.

Die Religionen
der europäischen Culturvölker

in

ihrem geschichtlichen Ursprung.

Von Julius Lippert.
gr. 8. 1881. 32 Bogen. — Preis geh. 8 Mk.

„— Die sehr vereinzelten Einsprüche, weichet

wir gegen Lipperfs Buch haben erheben müssen,
sind geringfügig gegen die Fülle des Neuen und
Dankenswerthen , das es gebracht hat: 68 ist

ein für die Neubegründung der Greschichte der

Religionsvorstellungen bahnbrechendes Werk."
[9J „Vossisc he Zeitung".

Sonntagsbeilage v. 17. Juli 1881.

j
Soeben ist erschienen: F

\ Das deutsche S

l
und die

[
Notwendigkeit seiner Reform

'> Von F. Soennecken.
Fein brochirt 4Mit Abbildungen. Mk.

•ii Dieses Werk repräsentirt eine auf Quellen-

>f^ Studien beruhende Entwickelungs-Geschichte des den
'4b sogen, deutschen Alphabeten zu Grunde liegenden

<4(, Schriftstammes und gibt über das Wesen und den ^
tf^ Wert unserer Schriftformen bisher fehlende wich- a^

^ tige Aufschlüsse, die nicht nur den Schulmann, ^
^ sondern jeden gebildeten Deutschen interessiren i^

^ werden. [2] d§^

^ F. Soennecken's Verlag:, Bonn und Leipzig. ^

Griechische Weine
1 Probekiste

mit 12 ganzen Flaschen in 12. ausgewählten Sorten von
Cephalonia, Corintli, Patras und Santorin versendet — Flaschen

und Kiste frei — zu JQ Mark. [27]

J. F. Menzer, Neckargemünd. o^'^Z^^ns.



©cutfd^c 9lunbjc^au. October 1881.

35erlag t)on ^ant ^eite, Lettin W., ^ronenftra^e 49.

Der irrliner Cniijjtfi 1878.
26 ©tubicn!öi)fe unb 5Ramcntafel,

gejetd^net bon 3(ntQtt t»on JCßctncv«
3Iu§g. I in «Dio^^e 70 W., einjeln ä 3 an. 50 5Pf.

5lu§g. II in 3Jlappe 50 «Dl., einaeln ä 2 3Jl.

5tugg. III in Umfdöl. 30 SJl., einjeln ä 1 2K. 60 «Pf.

3)a§ aaJerf entl)äU bie S3ilbni|fe ber 3um Serlinet
Songreß berfamnielten (StoatSmänner unb eine xtiä)
jrnantentirte Siomentafel mit ßo^ie be§ (Soloffatbilbeg.

fnfim Sr. Pojcpt ioifrr pil||(lro.

iJadö bem Selben gejeidönet bon SKnton i>Ott aSöcrncj?.
Bilbgröfec 37x26 cm in Jßoffetjartout 5 3R., in Ütol^men

21 2Jl., »ilbgtöße 26X19 cm ouf ßotton 2 501.

^unftgetner^IidE^ev Verlag.

petilel 3m^tfi ünimtft
SU ^tat^tgefä^en in Siltiec unb (S^olb.

74 SBlatt (135 gnthjütfc) mit SEejt bon
9i, üBevgau.

5Pret§ in aJlo^i)e 22 3Jl. 50 ^f.

St]iliii>nkö|tf( ttan Jltiton wn Wmtt
78 ?facfimile§ ber öanbaeia^nungen.
ä SÖIatt 2 an., Seinenma^^c 7 Si.

Iriege 1870,
3 mait 2inienfti(äö bon ^. mömet\

aSilbgrö^e 136x21 cm.
^n lofcn aSlöttern 15 3«., in Seincnmab^c 30 501.

{laul limmk, fofe ^lütter.
5 Silhouetten mit ©ebii^ten bon £« St'Ojan.

$rei§ 5 m.

6otta'f($e SextauSgaiie mit 15 ^ttufttationen

3n elegantem Seinenbanb mit (Solbfd&nitt 15 aji.

^ic ^ilhcxavhcitcn bc^

^tttan fjfeiiliajt am Parburj*
14 asiatt (36 SlBBilbungen) mit Xcjt bon

^. geffing.
Sfttliolt: aSier aSue^bedtel, ßrucifis, ÄeM, SBei^fefyel
mit ©:>)ren9toebel, 3laudögefS§ unb biete Setoil»

aufnahmen.
5Prci§ in ^appe 30 «Dl.

[19]

Parken fferlrwiifr itititu
24 «Blott mit 2ejt bon m. ^of)me.

5Prei§ in 33lappt 24 2Jl.

9a0 Erlitte §tm{k |it pr^^iteti.

100 asiott ^oiio
mit Xiict bon ^. @. 3:^. ©racffc.

Sßreifc: ^n Horton 164 m., in 2 elegonten öalbfrana«
bänben 210 2Jl., einaeln ä S5latt 2 gjl.

3)a§ äöerf entliält. no(!ö buriäö Sirector 6. ©raff ge-
troffener 5lu§hjaftl: eifcnteinfdöni^ereien; SSrotuen,
a5ernftein=, ^orouen», SJJerlmutterarbeiten; ©moiuen;
gameen; @efä§e au§ ®olb , ©ilter, aJlufffleln, eblcn
©teinen, aSergfv^ftaH ; Sßaffen; ©d^mudfadöen; §oui«

gerät^e; Bouleorbeiten u. o. m.

ia0 §mt §mi\k ;u fmkin.

Utk. fttkfi ®iii|fMloitli|'(l|oftfn.

15 asiatt in eleganter Seinenmo^j^je 27 ajl.

42 astott ßabinetformat in elcg. Sein.enmob))e.

ftänbig 27 m„ einaeln ä 60 $Pf.

»Ott-

fVm ^Probinaial^aHufeum au gtralfunb.
3)rei SSlatt Sid^tbrud mit Sejt.

aSlatt I unb II in. fieben S5orber= unb brei ßel^rfeiten.

aSlatt III. ^ufammenftellung bev |edö§3e:^n ©tütfe.

aßrei§ in Umf^lag 5 aKorf.

nmfnf)vnäic ^to^pecU unb Sn^aU^öetget^ttiffc auf mctlan^en gratis.

^«rifi$ nnw §jcvntann ^^ftm^bU in g^wn.

a u ^ ö ex
%xmtn%t^taUm

aller Seiten wnD ^ölfev.

t^ür ©d^ule unb ^au§ gefonintelt unb bearbeitet öon [8]

^erMnttttb SdimiM.

1 ßanb »ort 43 ßogcn. gr. 8. illit fiopflci)lcn unb 3nitinlcn. 3n flegruttcpci: Äiispatfimg.

ßrod). 8 ^ark. 3n clcg. Cdnumnbbaiii) 9 Maxk 50 Pf.

2>icfeg neuefte SDßerf bei berbienftb ollen öerrn JBerfofferS h)irb bon ^jöbagogifd^cn Slutoritäten
bJte OJ. ejJicfer, *JB. 25ietletn, Dr. mötm, 51. SJcnnerfe u. 31., toeia^en bos SuA borgelcgen Ut, mit
boKer Ucbetaeuflung al§ eine el)enfo Ibelelirenbe tote onregenbe unb l^eraBilbenbe Scctüre öHcn g-raiicn
unb ^eranlt)od)fenben ^öditctn, unb aUen a)ült§=, 2(^ul= unb 5-flmil!cn=23t&Uotl)Cfcn beften§ embfo^len.



8" SDeutfd^e 0lunbf(^au. October 1881. ^'

©ehr. ßt^tt'^ J^erlag in ^amhurö unb € ßeljte'^ Wetlag in Mxim

^Romane au9 2>em daltifcfien Selten

von Tli. H. Pantenius (Theod* Hermann):
foclöen neu eryiäöienctt:

^a8 vot^c ©oll». ftrofe^. matt 6.-, gcbbtt. ajlorf 7.50

früher erydötencn:

Söilöelm aöolffc^ill». „ „ 6.-, „ „ 7.50

aiaein unt> T^vet, 2 «öbe. . „ „ 12.-, „ „ 13.75

am @i>«c8lani)c^en, 2 »bc. „ „ lo.-, „ „ 11.75

J. Turgenjew's au^getna^lte ^etfe; autottfttte ^u^gabe:
f oefien neu erf dötetten:

©b. XI.: GtiHle&en. - Sauf*. - ^te ecftc Siebe, brofd^. 9Jlatl 4.50, 9cl)bn. «ölatf 6.-
QJb. II. 2. 3tuft.: <ginc Unalürflidje. - ^«8 aidcntcuev t>c§ Sicuteitant« ^ergunohi.

»ticfhicd&fel. - aiS^itt.
früher erfdöienen:

«b. I-IX. I)ro|«. ä aJlarl 4.50, ße'ebn. ä aJlarl 6.-
«b. X.: 9l(nlant>, „ „ 6.-, „ „ 8.-

[24]

Dr. F. S. Wameck, ^«>8 ^vincM» l>er Uolitiftften @leic!&bcre*tigtmfl unb bie mobevncit
@manctt>otton8frogett. firofdö. 3)tarf 7.—

frühet erj(3öien bon bemfelben SSerfaffer:

@Ötet bie ^trauen. — QSeitväge jum mobernen (^ultutleaen bcv ^vauentueli.
\)xo% anorf 3.-, getbn. «Dlarf 4.-

U

(SBefferfc^e 33uc^Wt>t«ng) 3)faricnftr. 10.

©ocicn erfdöien: [15]

in ^reugen.

3n Slftenftüdcn bargeftcüt öon

3Rit einer Ucberfici^t.

18 Sogen ©roß.Cctab. eteg. gel). 4 aJl. 50

99(

SSerlag toon (C;* Jt* iättiijel in $^1)1^$*

1i?anbfci^aften nad^ 3ßi^"W"gf« ^on g. Slid^tei*.

1. l'iefer. Ouart, 6 «(att in Umfc^tag 3 m.

Biicher-Einkauf.
Grrössere und kleinere' Sammlungen, auch

einzelne gute Werke, kauft stets per Gasse

L. Glogau Sohn, Hamburg, 23 Burstah. ^''^

3m äJerlage ijon g. ^«V0gi>l^ in SSerlin

erfc^ienen unb »erben 6i8 jum ©c^Iuffe be§

Sa'&reS 1881 ju ne6en|ie§enben ^erabgefe^ten

greifen toerfauft: [i8]

©orittetct, 3ltl^att* 2)ic erften ^iftor. Ums
neftoltungen be§ a^riflent^umS. (3 SOi.) 1 911,

%tlox Partie. @efd;i(^te beS jn?eiten Äaifer*
Tei^§. I. »b. 1848-56, ]1. 1848-59. (15 9Jl.) 6 2Jl. T

^mittet, ^rtttt* ©tisjen unb SSitber au8
ollen gtci^en bcr 9iatur, m. 4 ^Mlb. (5 3Jl.) 2 ÜJl.

^ätt^Hc^e^ !^e6en in f^rantreic^. 2t. b. @nfl(.
b. ©c^eufee. (4 SJl. £0 5Pf.) 2 9Jl.

9KiU, ^. <St. 2)ie §örigfeit bcr f^rau.
1. "mi (3 2».) 1 531. 60 5ßf.

9ittftlanb, brtö neue, nac^ ^arr^'8 Russia in
1870 unb Ivan at home. (4 3Jl.) 1 «öl. 60 SPf.

<Sci^Cttbc, $v 5lu8 ben Sagen unfcrer ©roß*-
öätcr. gultur^ift. 3eit. u. SebenStiitbet. (7 9Jl.) 3 211.

^c^ettfte, ^, 2)cutf(^er ©eift unb beutfc^e 2irt

im @lfo§. gulturgefÄ. ßeten§» unb 6fioro!ter»

btiber. (5 3Jl.) 2 501.

^|)ccirt(bertc^tc ber 2)ai(^=9tett)§=©orref^on«
beuten über ben Äricg 1870/71. 2 SSbe. (4 an.

50 5Pf.) 2 2JI.

aaßatt u. ^irf^, §au8 unb ©efeUfd^aft in

gnglanb. (5 aJl.) 2 3Jl.

Briefmarken
kauft, tauscht u. verkauft

.

&.Zecli]neyer,MrnDergJ

Verlag von LEOPOLD VOSS in Leipzig.

Soeben erschien: [il]

Moses MendelsSOhn's Schnnen zur Philosophie, Aesthetik und
Apologetik. Mit Einleitungen, Anmerkungen und einer biographisch-historischen Charak-

i teristik Mendelssohn' s. Herausgegeben von Dr. Moritz Brasch. Mit dem BildnisseJ

I Mendelssohn 's in Stahlstich. Zweite Auflage. 2 Bände, gr. 8. Preis M. lo.—

.

Im gleichen Verlage erschienen:

Immanuel Kant S Sämmtllche werke , in chronologischer Reihen-!

folge herausgegeben von G. Hartenstein. 8 Bände, gr. 8. M. 36.—

.

— — Kritik der reinen Vernunft. Herausgegeben von Benno Erdmann.
2. Stereolypausgabe. gr. 8. 1880. M. 3.—

.

— Kritik der Urtheilskraft. Herausgegeben von Benno Erdmann. gr. 8.

1880. M. 3.—.

Diese Ausgaben empfehlen sich ebenso durch Correctheit wie durch ihre gediegene
Ausstattung.



Verlag der Weidmannsehen Buchhandlung in Berlin.

DAS LEBEN
der

GRIECHEN UND RÖMER
«

nach antiken Bildwerken

dargestellt

Ernst Guhl und Wilh. Koner.

Fünfte verbesserte und vermehrte Auflage.
Mit 568 Holzschnitten.

Das Buch, welches durch seine anerkannten Vorzüge im In- und Aus-

lande sich der günstigsten Aufnahme zu erfreuen gehabt hat — dasselbe ist

bereits in italienischer und englischer Uebersetzung erschienen und durch

wiederholtes Rescript des königl. preussischen Ministeriums der geistlichen,

Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten zur Anschaffung für Schüler-

bibliotheken und zu Prämien empfohlen worden — ist auch in dieser im



Erscheinen begriffenen fünften Auflage einer gründlichen Revision Seitens

des Herausgebers, Prof

Dr. Koner, unterworfen

worden. Fehlerhaftes ist

verbessert und den neuen

Forschungen, ohne jedoch

die ursprüngHche Anord-

nung zu beeinträchtigen

und den Umfang des

Buches wesentlich zu

vermehren, überall Rech-

nung getragen. Dem-

gemäss sind auch viele

Abbildungen, soweit die-

selben durch den Gebrauch

der Holzstöcke an Deut-

lichkeit verloren hatten,

durch neue ersetzt, an-

dere nach besseren Vor-

lagen neu geschnitten,

endlich da, wo die An-

schaffung es wünschens-

werth machte, vollständig

neue bildliche Darstellungen dem Texte eingefügt worden. Diese Verbesserungen



in Text und Abbildungen ermuthigen uns zu der Hoffnung, dass diese fünfte

Auflage eine gleich günstige Aufnahme finden möge, wie die früheren.

Das Werk wird in 1 3 Lieferungen zum Preise von je i Mark erscheinen

und im Frühjahr 1882 bestimmt vollständig vorliegen; eine Erhöhung des

Preises nach Erscheinen der letzten Lieferung bleibt vorbehalten. Jede Buch-

handlung ist in den Stand gesetzt, die soeben erschienene erste Lieferung zur

Ansicht vorzulegen.

Berlin, Juli 188L

Weidmannsche Buchhandlung.



4

Berlin, Druck von W. Büxenstein.
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Das Versand-Geschäft

k EUCH, m
iieferanteo SpJaj

T

,

—

^3^^r
versendet nachstehende WaarengattuP.gen direct nur an Consumentep

, selbst VOm
kleinsten Quantum an in bester Qualität zu den billigsten Preisen nach

allen Ländern EurOpa^s.
Es liegt im Interesse eines Jeden, welcher Bedarf in einem oder dem andern angebotenen
Artikel hat, sich den illustrirten Preis-Courant von dem Versand-Geschäft Mey & Edllch,
Plagwitz-Leipzig, kommen zu lassen, welcher auf frankirtes Verlangen gratis und franco

an Jedermann gesandt wird.

(3 SPECIALITÄTEN^
des

Versand-Geschäfts MEY & EDLICH, Plagwiü-Leipzig

:

Mey's Stoffkragen, Manschetten und Vor-
|

Leinene Oberhemden-Einsätze,
hemdchen für Herren, Damen und Kinder, i Herren- und Knaben-Oberhemden.

Stoffrüschen

Rüschen in Batist, Tüll, Mull, Gaze etc. f. Damen.

Schwarzseidene Cravatten für Herren
und Knaben,

Weisse Batist- und Atlas -Cravatten für
Herren,

Bunte Satin-Cravatten,

Schwarzseidene Bindeshiipse.

Manschettenknöpfe m. Eindrehfuss u. Feder,
Kragen- und Vorhemdchenknöpfe.

Leinene Handtücher, leinene Wischtücher,
Hausleinen und Prima geklärt Creas-
Leinen im Stück und per Meter.

Rein leinene Taschentücher für Damen,
Herren und Kinder,

Nachthemden für Herren.

Leinene Kragen und Manschetten für Damen,
Herren und Kinder.

Shirting; Chiffons und Hemdentuch.

für Frauen,Baumwollene Strumpfwaaren
Herren und Kinder.

Gesundheitsjacken für Damen u.

Parfüms- Toilette-Seifen.

Herren.

Japanischer und Chinesischer Thee,

Chocoladen; Mey's Cacao pulverisirt,

Kaffee-Ersatz,

Biscuits und Waffeln,

Cigarren.

Alle Aufträgre von 20 Mark an werden portofrei g^eliefert

und zwar innerhalb Deutsehland, Oesterreieh-Ungarn , Schweiz, Belgien,

Holland und Dänemark.
Briefmarken aller europäischen Länder werden in Zahlung genommen.

Illnstrirte Preis-Conrante werden anl Verlangen an Jedermann gratis nnd franco versandt.

Das Versand-Geschäft HEY & EDLICH, Plagwitz-Leipzig

garantirt und verschickt nur beste Waare zu den billigsten Preisen. Nicht

gefallende Waaren werden bereitwilligst zurückgenommen und umgetauscht.

Briefe, Anfragen und Aufträge sind zu richten an das

Versand-Geschäft MEY &, EDLICH, Plagwitz-Leipzig
und 9 Neumarkt Leipzig.

(
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Apollinaris
J^ Natürlich

KOHLENSAURES MINERAL^WASSER.
APOLLINARIS-BRUNNEN, AHRTHAL, RHEIN-PREUSSEN

AUSZÜGE AUS DEUTSCHEN EMPFEHLUNGEN,

Gen.-Stabsarzt K. Univ.-Prof. Dr. von Nussbaum, München

''Em äusserst erquickendes und auch nü^^^

Getränke, wesshalb ich es bestens empfehle'^'

"^^d.-Rath Prof. Dr. Virchow, Berlin.

''Sein angenehner Geschma"^' ,, Hoher Gehalt
'^mer Kohlensäure "

^6 vor den anderen,
'^uin Ver^^^ senden Mi^ieral-lVässern

von f.
''

.^eceinber 1878."

Dr. Oscar Liebrei ..der Heilmittellehre a.d. Univ. Berlin.

'^ Eht a.c^sserordentlich angenehmes und schätzbares

Tafelwasser, dessen chemischer Charakter es in hygiä-

nischer und diätetischer Hinsicht^anz besonders emfi-

fiehlt und dessen guter^Geschma^k bei tätigerem Ge^

brauch sich bewährt, 5. yaMtar 1879."

Geh. San.-Rath Dr. G. Varrentrapp,fFrankfurt a M. Ausseror-
dentliches Mitg-lied des Kais, dteuts^chen Gesundheitsamtes.

"Ein sehr angenehmes^ erfrischendes, ebenso gern;

genossenes als vorzüglich gut vertragenes Getränke,
unvermischt oder auch mit Milch, Fruchtsäften, Wein
&c. 4. März 1879."

K. Univ.-Prof. Dr. M. J. Oertel, München. ,

"Als erfrischendes Getränke rein oder mit Wein
gemischt, nimmt es tmter den Mineralwässern sicher-

lieh den erstell Rajig ein, 16. März 18jg/'

Cleh. Med.-Rath Prof. Dr. F. W. Benecke, Marburg.

"Eins der erfrischendsten Getränke tmd sein Ge--

brauch, insonderheit bei Schwäche der Magenver^^
dauung, sehr empfehlenswerth. 23. März 1879." '

•'

Sanitäts-Rath Dr. G. Thilenius, Soden a. Taunus.
" Ei7t zum diätetischen Gebrauch ganz vorzügliches

Wasser, das sich vor arideren durch seinen erfrischenden
und belebenden Ei^tfluss auszeichnet. 5. April 1 879. "

;

KÄUFLICH BEI ALLEN MINERALWASSER-HÄNDLERN, APOTHEKERN &C.

DIE APOLLINABIS-COMPANY {LIMITED)
Zweig-Comptoir : Remas:en s. Rhein.
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^cuffcpc "glitnölcpau.

§etou§gegeBen

bon

ttUtt0 iaJKttlietj}.

oCc^to Sfa^rgattg. J)eft 2. 2lopem6n' 1881.

SlIeyönDtien, flfetb. ^offmann. - mmfttvMm, ©etjffatbt'fööc SSueö^^anblung. - mtitn, Siaxl SBilBerg. -
«ofel, 65t. SJle^ti. - »tüffcl, 6. 2Jtuc|uorbt'§ «)ofBue65anblung. - $8uDäJ)Cft, 6. ©rtH'l ^ofbud&l^.
- Buenos = SHrc0, S. iSacofifen & 60. - S3uIoreft, ©ötfÄ)c£ & 60. - eopetuttin, ^. §. SHofc.

- eOtiftionia, Sllfiert 6ammetme^er. — 6incinnati, ^^tlt^^ Ä. S'^co'aalb. — ^orpat, Sl^cobot ^oppe.

e. ;$J. Äatoh3'§ UtttöetfüötS'Suaöi^anblung. — tonftantinojjcl, Soren^ & fleil. - töDcnftoßcn, 5lnbr.

fjreb. §oeft & ©ol^n. SDÖil^. ^Jrior'S ^ofbue^'^anblung. — ßima, @. memcDer & afttg'^itami. - ßitjer-

DOOl, a^atleS ©(^ott. - öonDütt, 9i. »ueötoaXb. 2). 5«utt. 5t. ©iegle. Stütnct & 60. SBiEtamS & 9lorgatc.

- ßujeifn, ©olefaöors SBudö'öanblung. — ßtjon, §. (Seorg. - SRailonD, Ulrtco §oe^lt. - 9)tttau, St. Suca§. —
ÜRontCöiDco, S. ;Sacol)fctt & 60, — SJJoSldu, a^. 3)eut)ner. 5llesanbet Sang, ©uttl^off'f^c Su^ö'^onblung. —
meatitU 2)c«ett & gfioiäöott. U. ©oe^Il'S SSuaöljanbrung. — 9ZettJ*?)ürf , (Suflaij 6. ©tedöert. e. ©teiger. -
DDeffa, (Smll SSetnbt'g Su(äö'öanblung. ^. 3)eu'6ttet. — <Potl§, §aor & ©teinert. ©anboa & gifdötaa^er.

Sr. SStctoeg. - «Ueter§5ura » 5lug. 3)eul6net. 6arl Sdirfer. §. ©aömifeborff'S §ofbu(3ö'6anbIutig. — ^ötlo»

Öelt>t)ia, e. ©döaefet & Hoxabl - $Pifo, Ultico ^oe^jlt. - «Uorto=8lIcflTe , Set »tüggen & 60. - miflo,

a?. Xtubnn. 9i. Ät)mmeX'§ SSuö&'öattblung. — 9Ht) De Saneitö, §. Saemmext & 60. — 9löm, Soefdöcr & 60. —
ÖlotterDam, Dan ^engel & (5eltie§. - ©on SrtflitciSco, %t. SBil^. & SD. »atJ^auS. — ©todöolttt, ©am«
fott b aßaHtn. - 3:anunDö (©üb-auiltatteit) , %. »afeboto. - 3:ifliS, ®. SSaetenilamm. — Q^öUiaifflifj),

(5. 9licme^et & aEttg'&iramt. — SBotftftau, 6. SBcnbe & ßo. — Söien, SBir^elm SSraumüKet & ©o'&n. SSiröelm

gritf. §. 2Jlanä. - g)eöDü, §. STötenl & 60. - 3ürld), 6. 5ÖI. (S^beE.

Konigstädtisrhe Buchhandlung
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©ctte

I. S)a§ S5rtöttt(^en öon Mitogen. S5on ConratJ fertJinanö iW^ger 169

II. ^efud^e im Senfett§. S5on fcvtitnantr i^illcr. II 189

III. S)ie Söl^ne in ber 2aotoon = (Bxuppt, S5on ^. Ötunn . . 204

rV. 2)er SSoben unb fein 3nf ammenl^ang mit bet ^efunbl^eit ^
be§ 5Jlenf(^en. S}on iHa^e xi0n |)cttenKofi:tr . 217

V. 5lntonio ^aniääi. S5on Äarl QtUebtanlr 235
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^aä) einem feigen (Somtnextage l^atte ftd§ öot einem ßafino bex mebicöijci&en

©arten ^um ©enuffe hex 5lBenb!ü^(e eine ©efettft^aft gebilbeter giotentiner um
ßoSmug Gebiet, ben „S5ater be§ S3atetlanbe§", öerfammelt. S)ex reinfte ^IBenb^^

l^immel bämmexte in ipxäd^tigen, aber jaxt aBgeftuften ^axBen üBex ben mäßig

Sec^enben, untex toelc^en ]i^ ein f(^axf gefd^nittenex, gxeifex ßo^f au§äei(3^nete,

an beffen Bexebt gefoxmten Si:p:pen bie 5lufmex!fam!eit bex lauf^enben 3^unbe

]§ing. ^ex 5lu§bxu(f biefe§ geiftxeid^en ^opfe§ loax ein feltfam gemifd^tex: üBex

bie $eitex!eit bex 6tixn, hie läd^elnben 5ijlunbtöin!el toax bex Sd^atten eine§

txüBen ßxleBniffeS getooxfen.

„3}2ein ^oggio/' fagte na(^ einex etngetxetenen $ßaufe 6o§mu§ 50^ebici mit

ben üugen klugen in bem pgiid^en ©eftd^te, „neulii^ l^abe ic^ bo§ SSüd^Iein

2)einex gacetien toiebex buxt^BIättext. ^^'^eilid^ toeiß i(^ e§ au§toenbig, unb

hk]z^ mußte id^ Bebauexn, ha i^ nux no(| an ben f(^Ian!en ^Beübungen einex

glü(fli(^en goxm mid^ exgö^en, aBex toebex ^eugiexbe nod^ UeBexxafd^ung me-§x

em:pfinben fonnte, @§ ift unmöglich, ha% S)u ni(^t, toöl^Iexifi^ tote 5Du Bip,

biefe obex jene i)einex tni^igen unb lieT6en§toüxbigen ^offen, fei e§ al§ nid§t ge*

folgen genug obex al§ ju gefallen, öon bex anexlannten 5lu§gaBe be§ S5üc^Iein§

au§gefd§Ioffen l^aft. S5eftnne 5Did6! @iB biefem gxeunbe§!xeife, too hk leifefte

Slnfpielung öexftanben unb bex fed^fte 6(^ex3 Oexjiel^en toixb, eine Facezia inedita

jum SSeften. (^rää:^Ienb unb fd^Iüxfenb" — ex beutete auf ben SSec^ex — „toixft

^u Dein Mh Oexgeffen!"

i)en fxifd^en Äummex, auf toeld^en So§mu§ aU auf ettoaS (5tabtBe!annte§

anf^3ielte, :§atte bem gxeifen ^Poggio — bem ie^igen 6ecxetäx bex ftoxentinifd^en

9ie:puBIi! unb bem öoxmaligen öon fünf ^ä^ften, bem ftül^exen SSifd&of unb

f))ätexen ß^^emanne — einex feiner 6ö5ne oerurfad^t, loeld^e aUe l^errlid^ Begabt

toaren unb aöe nid^tS taugten. 5£)iefer ©lenbe ^atte bie greifen ©aare be§

5Bater§ mit einer %'^ai Befd^im^ft, bie nal^e an üiaub unb 2)ieBfta]^l grenzte

unb bem für ben 6ol^n einfte^^enben, fparfamen $oggio üBerbie§ eine empfinb=

lid§e ö!onomifd^e ©inBuße ju^og.

Seutfi^e Shmbfö^au. Vm, 2. 12
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^a^ einem furaen SSeftnnen anttoottete bet®tet§: „Seite ^ßoffen ober

It(^e, bte i)it f(^tneto, mein ß;o§mu§, üeiben, tote ü^:ptge ^tättje, nur Btaunej

Soto uttb mtßätetnen etitem äa^nlofeit ^nnbe." @r läd^elte uttb geigte no«
eine ]§übf(3§e üleil^e tüei^er 3^^«^- ,,Uitb'' — jeufate er — „nur uitgettt !e]^t?

iä) ju ienett 3ugetibli(^!eitett jutütf, ie^t ba i(^ bie UttBefattgettl^eit meine

6tanb:|3un!te unb hu Sä^Ii(^!eit meinet SeBengauffafjung Bei meinem ©o'^ne

t(^ ttieiß ni(^t !raft tr)el(^e§ unl^eimlid^en ©efe^eS ber 6teigernng — 3U unet

ttäglid^ex ^xe^^eii, ja gut Ütut^Iofigfeit entarten fel^e."

„$Poggio, i)u iptebigft!" toatf ein ^[üngling ein. „i)u, toeld^et bet 2ßel

bie ^omöbien be§ $lautu§ toiebexgegeBen l^aftl"

„2)an! füt £)eine SBotnnng, ütomolo!" tief bet nnglü(fli(i§e 25atet, ftd§ ouf

taffenb, ba er felBft al§ ein gutet ©ejeEfd^aftet e§ füt nnf(^i(!li(^ l^ielt, mi

feinem l^äuglidöen Kummet auf ben Soften ^u lajlen. „^an! füt £)eine ©tinne

tungl i)ie „Sntbedung be§ Pautu§" ift bie^Jacetie, mit töeld^et iä) l^eute @ud^

3^t ^Jlad^fii^tigen, Bett)ittl§en toiß."

„5^enne fie lieBet ben „SflauB be§ $piautu§"/' tüatf ein 6:|3öttet ein.

^Poggio aBet, ol^ne il§n eine§ S5Ii(fe§ gu toütbigen: ,,^öge fie @u(^ etgö^en,'

ful^t et fott, „unb 3uglei(^ Beleihten, gteunbe, toie ungete^t bet SSottoutf ift

mit toeld^em miä) meine 5^eibet öetfolgen, al§ l^ätte it^ jene (Slaffüet, betet

@ntbei!et i^ nun einmal Bin, mit auf eine uneble, ia öettoetflic^e SOßeife au

geeignet, al§ !^ätte iä) fie — plumi? getebet — geftol^len. 9^i(5t§ ift untüaT^tet.'

@in ßäd^eln ging im Steife, ju toeld^em etft ^Poggio fid§ etnft unb aBIel^nenl

öetl^ielt, an hem et aBet enblid^ felBft ftt^ mitlädjelnb Betl^eiligte ; benn i^m tüat

al§ einem 50^enf(5en!ennet, Betonet, ha^ au(^ hk falft^eften SSotuttl^eile fid§ nu'

fd^toet toiebet enttüntjeln laffen.

„5[Jleine gacetie/' :patobitte $Poggio hie ben italienifd^en ^loüeEen getoöl^n

Iid§ öotanftel^enbe Bteite 3[nl§aIt§angaBe , „l^anbelt t)on jtoei beugen, einem

f(^ti3eten unb einem leidsten, unb öon ätoei BatBatifd^en 5Ronnen, einet ^^oütgc

unb einet 5leBtifftn."

„®öttli(^, ^oggio/' untetBtac^ il^n ein ^Jlad^Bat, „t)on bet ^tt ienet un*

fd&ulbigen getmanifi^en S5eftalen, mit toeld^en Du in Deinem Betounbetngtoett^en

üleifeBtiefe hie toatmen ^eilBäbet an bet ßimmat ttjie mit ^^ajaben Bet)öl!ett

l^aft — ha^ SSefte, n)a§ Du gefc^tieBen, Bei ben neun 5Jlufen! 3enet S5tie

öetBteitete fi(^ in taufenb SlBfd^tiften üBet ;3talien ..."

„3d^ üBetttieB, @uetn ©efd^madt !ennenb/' fi^etgte 5ßoggio. „^mmetl^in,"

3[p:|3olito, tüitft Du, al§ ein SieBl^aBet bet Unfd)ulb, an meinet BatBatif(^eiy

^flonne Deine gteube l^aBen. ^^ Beginne. f
„3n ienen Sagen, etlaud^tet (5^o§mu§, ha toix unfetet gut Ietnaeifd§en Schlange

entatteten l^eiligen ^it(^e hk üBetflüffigen ^ö^fe aBfd^Iugen, Befanb i^ miä^

in (S^onftang unb toibmete meine 2^]§ötig!eit ben gtogattigen ©efd^öften eineS

ö!umenif(^en (5oncil§. 50leine ^n%e aBet tl^eilte id§ ^teifd^en bet S5ettad§tung

be§ etgb^Iid^en 6(^auf^iel§, ha^ auf bet Bef(^tauften SSül^ne einet beutfd^en

3lei(^§ftabt hk f^tömmigMt, hk Söiffenfd^aft, hk 6taat§!unft be§ ^a^t^unbettS

mit feinen ^Päpften, Äe^etn, ©auüetn unb SBul^letinnen äufammenbtängte —
unb ,bet gelegentlid§en 6ud^e nad^ 5Jlanufcti:|)ten in ben umliegenben ^löftetn.

i
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S5erf(^iebene 6:|3uren unb ^ä^tten öetfolgenb, geriet^ iä) auf bic bcr ®e«

toiPeit na^e SSextnut^ung, bafe ftd) in einem Benad^botten 5lonnen!Ioftet ein

$ßlautu§ in bcn .^änben WtBatifc^et 3^onnen Befanb, ttJo'^in er fic^ au§ irgenb

einer aBge'^auften SBenebictineraBtei aU @rBe ober ^fanb ntod^te öerirrt ^aben.

(Sin $lautu§! ^en!e 5Dir, mein erlout^ter ©önner, tt)a§ e§ fagen tooHte, ba=

mal§ too nur lüenige, bie 5^eugter unerträglid^ ftac^elnbe Fragmente be§ großen

tömifc^en ^omi!er§ öorl^anben toaren ! ^a6 ic^ barüBer ben 6d^(af öerlor, ha^

glauBeft £)u mir, ß^o§mu§, ber Du meine SSegeifterung für bk 2^rümmer einet

nicb ergegangenen größeren 3BeIt tl^eilft unb Begünftigft! §ätte id^ nur 3llle§

im 6ti(^e gelaffen unb toäre auf bk Stätte geeilt, too ein UnfterBlid^er, ftatt

hie äBelt ju ergoßen, in untoürbigem S)un!el mobertel 2)0(^ e§ toaren bic

2^oge, ba bie äBal^l be§ neuen $a:|3fte§ alle ©emütl^er Befd§äftigte unb ber l^eilige

@eift bie üerfammelten Später auf bk S5erbienfte unb S^ugenben be§ Otto ßolonna

oufmerlfam ju mad^en Begann, ol^ne ba% barum ba§ täglid^e unb ftünblic^e

ßaufen unb kennen feiner 5ln^änger unb Diener, unter toeld)e iä) ^ä^lte, im

©eringften entBe^rlid^ getoorben toäre.

60 gefi^al^ e§, boß mir ein untergeorbneter unb unreblid^er 6ud^er, leiber

ein Sanb§mann, in beffen ©egentoart i^ in meiner ^erjengfreube ein unBefon=

iiene§ SOßort üBer bie ^öglid^leit eine§ fo großen gunbe^ l^atte fatten laffen,

3Ut)or!am unb — ber llngefdiidtte !
— o-^ne ben Slaffüer per fas ober nefas ju

getoinnen, bk 5leBtifftn be§ ^lofter§, too er Uon 6tauB Bebest lag, mißtrauifd^

unb auf ben 6(^a^, ben fte untotffenb Befaß, aufmer!fam mad^te.

@nblic^ Be!am iä) freie §anb unb fe|te mid^ — tro^ ber Beöorftel^enben

'45a^)fttoa^l — auf ein rüftig fc^reitenbe§ 5!Jlault^ier, ben 5luftrag ^interlaffenb,

mir naä) Eintritt be§ 2[ßeltereigniffe§ einen SBoten nad^pfenben. Der

^ireiBer meine§ 3^!^iere§ toar ein öon bem S5if(^ofe au ^^nx unter feinem ©e^

finbe nad^ ßonftanj geBrai^ter S^l^äter unb nannte ftd^ 5lnfelino be 6piuga.

^r "^atte o^ne 3ögßxn in mein niebrige§ erfte§ 5lngeBot getoilligt unb tüir tüaren

um einen unglauBlid§ Billigen $rei§ üBereingefommen.

SEaufenb hoffen gingen mir burd^ ben ^opf. Die SSläue be§ 5let5er§, bic

mit einem frifd^en, faft !alten §auc() au§ 5^orben ju gleid^en S^^eilen gemifd^te

3ommerluft, ber tool^lfeile ^itt, bk üBertounbenen 6d^toierig!eiten ber $Papft=

toa^l, ber mir Beöorftel^enbe ]§ö(^fte ©enuß eine§ entbed^ten ßlafft!er§, biefe l)imm«

lifd^en 2Bol§lti§aten ftimmten mid^ unenblid§ l^eiter unb id^ ]§örte bk 5!Jlufen unb

hk Äuglein fingen. 5D^ein SSegleiter bagegen, 5lnfelino be 6piuga, crgaB fid^
—

fo f(^ien mir — ben fdfitoermüt'^igften SSetrad^tungen.

6elBft glüdeiid^, fud)te id^ au§ 5!Jtenfd^enlieBe aud^ i^n glüdflid^ ju mad^en,

ober toenigften§ ju erl^eitern, unb gaB i^m aüerl^anb 9lätl§fel auf. ^eift au§

ber BiBlifdf)en ©efd^id^te, bk bem 25ol!e geläufig ift. „^ennft Du," fragte id^,

„ben §ergang ber ^Befreiung be§ ^|)oftelfürften au§ ben Letten?" unb erl^ielt

bie 5lnttoort, er l^aBe benfelBen aBgeBilbet gefe^en in ber $aul§!ird§e t)on 2:ofana.

.®iB 5l(^t, §än§d^en!'' fu^r id§ fort. „Der @ngel fprad^ äu $etru§: 3eud&

beine 6(^u^e an unb folge mir! Unb fte gingen, oT^ne ba^ $etru§ ben @ngcl

cr!annt ptte, bux^ bk erfte unb anbere |)ut, burd^ ba§ %^ox unb eine ©affc

iang. 3e^t fd^ieb ber SSegleiter, unb al§Balb fprad^ $etru§: 9lun toeiß iä)

'12*



j

272 2;eutj(^e Otunbfc^au. _^

toa^tl^Qftig, ha^ miä) ein ©ngel gefü^xt l^at. 2ßol§et, §än§d)en, !atn t^m biefeS

pIö^Hd§e SCßiffeit, biefe uttutnftöfeltd^e UeBetäeugung ? 2)a§ jage mit, toenn ^u
e§ ettatl^en !annft." 5lnfelino jann eine ^eile unb fd&üttelte bann ben eigen«

finnigen ^tan§!opf. „^xb 5ld§t, §än§(^en/' jagte i(^, ,,i(^ löje bie ^ragc.

£)atan exfannte ^anln§ ben @ngel, tüeil er für jeine ^ü^t !ein SExinfgelb öex*

langte! 6oI(^e§ ijt ni(^tHxbijd^. 60 l^anbelt nnx ein §intmKjc^ex
T^

50^an joltt mit htm S5oI!e nid^t ji^ex^en. gänSi^en jnt^te in bem S^Jage,

tüdä^ex mix an§ bem 5Jli(^t§ gugejiogen toax, eine 5lBjtd§t obex 5lnjpielung.

„@§ ift txial^x, §exx/' jagte ex, „i^ füllte @ud§ jaft nmjonft nnb, ol^ne ba§

id§ ein @ngel toöxe, toexbe i(^ and^ !ein 3:xin!gelb joxbexn. SBijjet, mid^ jiel^t

e§ anc§ meinegtl^eilg nad^ *'' _ ^^xb ex nannte ha^ 9^onnen!Ioftex, ha^ 3«l

unjexex gal^xt — „tt)o moxgen bie (Sextxnbe i^xe Ruften mit bem 6txi(! nm=

güxtet nnb il^xe S5lonb]§aaxe nntex bex 6(^eexe faEen.''

i)em !xäjtigen Jüngling, bex ü6xigen§ in ©ebexbe nnb 9tebe — e§ mod^te

ein 21xo:|Dfen xomanijd^en S5lute§ in bem jeinigen fliegen — öiel natüxlid^en

5lnftanb l^atte, xoEten S^^xdnen üBex ba^ jonneöexBxannte (Seftd^t. ,,S3ei bem

SSogen (^npxbo'^," xief id^ an§, „ein unglüdflid) ßtebenbex!" nnb lie§ mix bie

einfädle, aBex !eine§tt)eg§ leidet t)exftänblid§e ©ejd^id^te exjä^^en:

@x l^abe, mit jeinem SSijd^ofe nad^ ßonftanj gekommen nnb boxt o^ne S5e

j(^dftignng, in bex Umgegenb aU gimmexex 5lxBeit gejnd^t. ^ieje l^aBe ex Bei

ben Tanten be§ 5Ronnen!(oftex§ gefnnben nnb bann bie in bex 3^äl§e l^anjenbe

©extxnbe !ennen lexnen. 6ie fSeibt jeien jtd^ gnt getooxben nnb l^aBen ein

2öol§IgejaEen aneinanbex gejnnben. 60 l§aBen fte gexn unb oft jujammengejeffen.

„3n allen Sudeten nnb @l§xen/' fagte ex, „benn fte ift ein Bxaüeg 5}läbd§en." Da
:plö|lid^ fei fie öon i^m juxütfgetxeten, ol^ne ^IBBxud^ bex SieBe, jonbexn ettoa

toie toenn eine ftxenge gxift öexlaufen toäxe, unb ex ^aBe al§ getüig öexnommen,

fie nel^me ben 6d^Ieiex. Moxgen toexbe fie eingeüeibet unb ex toexbe biefex

§anblung Beitool^nen , um ba§ S^i^ptfe feinex eigenen fingen anjuxufen,

ba^ ein xeblid§e§ unb bux(^au§ nid^t launenhafte^ 5!Jläb(^en einen 5Dlann, ben

fie eingeftanbenexma^en lieBe, ol^ne einen ixgenb benfbaxen ©xunb !önne fal^xen

laffen, um eine ^^lonne gu toexben; toogu ©extxube, bie 5'latüxlid§e unb SeBen§*

Mftige, fo toenig aU möglii^ tauge unb — tounbexlid^ex Sßeife — au§ i^xen

eigenen 5leu6exungen ^u fd^Iiefeen, aud§ !eine Suft l^abe, '

ia, tooöox il^x gxaue

unb Bange.

,M iftunexHäxIid^!'' fd^lo^ bex fi^toexmütl^ige Sft^ötex unb fügte Bei, ,,buxd^

eine ©üte be§ §immel§ fei üix^Iid^ feine Böfe 6tiefmuttex 2^obe§ öexBIid^en, öox

toeI(^ex ex ba^ t)ätexli(^e §au§ gexöumt, unb biefe§ il^m nun toiebex offen, toii

bk Äxme feine§ gxeifen S5atex§. i)exgeftalt toüxbe feine i;auBe ein tuaxmei

5Jleft finben, aBex fie tooEe fd^Ied^texbing§ unb unBegxeiftid^ex 2öeife in einex

3eEe niften."

^a^ Beenbigtex ülebe Dexfiel ^än§d§en toiebex in ein txüBe§ SBxüten unb

l§axtnödtige§ 6d§toeigen, tt)el(^e§ e§ nux Bxad^, um meine gxage nad§ bem SSefen

bex 5leBtiffin baT^in ju Beanttooxten, fie fei ein gaxftige§, !leine§ SßeiB, aBex eine

meiftexlid^e SSextoaltexin, tüeld^e ben ijexlottexten §au§]§alt be§ ^loftexS l§exge«

I
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fteUt unb in hk §ö]§e geBrac§t l^ätte. 6ie ftamme au§ 5l6Batt§ ©ella unb

]§ei§e im S5ol!e nur ,;ba§ SStigittd^en tjon Xtogen."

©nblid) taud^te ba§ Softer au§ monotonen SQßeinBergcn auf. 3[e^t Bat

miä) 5lnfeIino, i^n in einet 6döen!e am SCßege autiidtjulaffen, ba et ©etttubcn

nut no(^ einmal etBIitfen tüoHe — Bei il^tet @tn!Ieibung. 3d^ nitfte einloittigenb

unb lieg mid§ t)om 501auU^iete lieben, um gemäd^Iid^ bem naiven ^loftet au«

3uf(^Ienbetn.

2)ott ging e§ luftig ^et. 3n bet ^Jtei^ett bet ^(oftettoiefe toutbe ein gtofeet,

bunüer (Segenftanb üetfteigett obet gu anbetem SSel^ufe botgegeigt. @in ©d^toatten«

liaU, hu 6tutm^auBe auf bem ^o^fe, mit gefCidftem 2öam§ unb jetlum^ten

$ofen, bem hk mäkn S^^en au§ ben jettiffenen ©tiefein Blidften, ftieg öon

3e{t äu Seit in eine mifetönige 2)tommete, öietteid^t ein ftiegetifd^eS SSeuteftüdf,

öieEeit^t ein !itd)Iid§e§ ©etätl^e. Um biefen atoeibeutigen §etolb Bilbeten Saien

unb ^önd§e einen Bunten ^tei§ in ben ttaulid^ften 6tettungen. Untet ben

SSauetn ftanb l^in unb toiebet ein Sbelmann — e§ ift in S^utgoöia, tok biefc

beutfi^e Sanbfd§aft ftd^ nennt, UeBerftug an üeinem unb getingem 2Qßa:ppen=

geöögel — aBet aud§ S5än!elfänget , Siö^unet, fal^tenbe Seute, ^itnen unb ®e*

finbel jebet ^tt, tok fie ba§ doncil ]§etBeigeIod^t ]§atte, mifd^ten fi(^ in hk feit«

fame Corona. 3lu§ biefet ttat @inet nad§ bem ^nbetn l^etöot unb toog ben

©egenftanb, in toeld^em, nö^et getteten, i^ beutlid§ ein gtaufigeg, altett^ümlid§e§,

gigantifd^e§ ^teuj et!annte. @§ fd^ien oon augetotbentlid^et 6c§toete ju fein,

benn nad^ einet futjen Söeile Begann e§ in ben unfid^et toetbenben §änben

felBft be§ ftät!ften S^tägetg l§in unb ]§et au fd^toanlen, fen!te fid§ Bebtol^Iid^ unb

ftütate, toenn nid^t anbete §önbe unb 6d^ultetn fid^ tumultuatifd^ untet ha^

centnetfd^toete ^ola gejd^oBen Ratten. 3>uBeI unb ©eläi^tet Begleiteten bas 5letget*

nt6. Um bie UntoütbigMt bet 6cene au öollenben, tanate bie Böutifd^e 5leBtifftn

lüie eine 35efeffene auf bet ftifd^gemöl^ten 2Biefe l^etum, Begeiftett öon bem SBettl^

tfjtet ^fleliquie — ba^ SSetftänbnig biefe§ 5!Jlat!te§ Begann mit au bämmetn —
unb tool aud^ öon bem ^loftettoeine, tneld^et in ungel^euetn plaetnen Pannen,

o^ne SSed^et unb (S^etemonie, t)on ^[Jlunb au 5!}lunbe ging.

„^zi ben SBaben bet 5[}luttet ®otte§," fd^tie ha^ fted^e 3BeiBd§en, „biefe§

j

toua unfetet feiigen §etaogin 51mala§tointa l^eBt unb ttägt mit Meinet, felBft

I bet ftämmigfte ^utfd^e nid^t; aBet motgen Iü:pft'§ ha§ (Setttubd^en toie einen

gebetBaU. 2Benn mit hk ftetBIid^e (Steatut nut nid^t eitel toitb ! ®ott
' aUein bie (SI)te!" fagt ha§ SStigittd^en. „ßeute, ba§ SBunbet ift taufenb ^al^t

i alt unb nod^ toie funMnagelneu ! @§ l^at immet tid^tig gefpielt unb, auf ©d^tout

iunb ^ih, audö motgen läuft e§ glatt aB." — ©id^etlid^, hk Btaöe 5leBtiffin

!
]§atte fi(^ untet htm ]§immlifd§en 2^age ein 9läuf(^lein gettunlen.

i)tefen :pofftetlid^en SSotgang mit öl^nlid^en, in meinem gefegnetcn S5otet«

I

lanb etleBten aufammenl^altenb. Begann id^ tl§n au öetftel^en unb au toütbigen —
i ni(^t anbetg, al§ i^ mit il^n , eine 6tunbe fpötet. Bei gtögetet ©ad^lunbe enb»

i gültig auted^tlegte ; aBet i^ toutbe in meinem @eban!engange plö^lid^ unb un=

angenel^m untetBtod^en butd§ einen !teifd§enben Sutuf bet ©an§toutftin in bet

;

toeigen ^utte mit bem l§od§getöt^eten ©efid^te, ben bumm ^pfiffigen 3leuglein, bem
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laum entbedöaxen 6tülpnä§(^en unb bem baton buxc^ einen ungel^euern S^ijt^en«

taum getrennten Beftialifd^en 5!Jlunbe.

„^e bott, toelfd)er Schreibet!" ]ä)xk fie mti^ an. 3c§ toat an biefem Soge

\ä)li^i unb teifemäfeig ge!(eibet unb trage meinen claffifd^en lltfprung auf htm

5lntli^. „S^tetet ein BiSd^en nöl^ei: unb Iü:pft mit ha ber jeligen 5lmala§tt)int(

touä!"

5lEe f8Me tid^teten ftd^ lai^Iuftig ouf mi(^, man gab ülaum unb i^ tDutbe

nad) alemanift^er 6itte mit berBen 6tö§en üotgefd^oBen. ^^ entf(^ulbigt(

mtd^ mit bet, gteunbe, @u(^ Betonten ^ütge unb Sd^toöd^e meinet 5ltme. S)ei

@räöl§Iet zeigte biefelbe mit einet f(5len!etnben ©eBetbe.

Da tief hie 6(^amtofe, mi(^ Bettac^tenb: „Um fo langete ginget ^aft Du
fauBetet ginÜ" unb in bet %^ai, biefeg Dtgan l^at fi(^ Bei mit but(^ bie

täglid^e UeBung be§ 6(j§teiBen§ au§geBilbet. Die 5Jlenge be§ umftel^enben SSoIfe^

aBet f(j§Iug eine toBenbe Sat^e auf, beten 6inn mit unt)etftänbli(^ BlieB, bie mid

aBet Beleibigte unb toelc^e id^ bet 5leBtijftn an!teibete. Unmutl^ig ttjanbte id

mi(^ aB, Bog um bie (Bat bet naiven ^ixä^e unb, ben §aupteingang betfelBet

offen flnbenb, Bettat iä) fte. Det eble ülunbBogen bet ^enftet unb ©etnölBe,

ftatt be§ mobifdien 6:pipogen§ unb be§ nätttfd^en ftauäöfifd^en @i^nöt!el§,

ftimmte mid^ toiebet !Iat unb tul^ig. Sangfam fd^titt id^ t)ottoätt§ butd^ bid

Sänge be§ 6d§iffe§, t)on einem S3iIbtoet!e angezogen, ha^ ]xä), öon DBetlid^l

et^ellt, in !täftiget ütunbung au§ bem l^eiligen Dämmet ^oB unb ettoag in

feinet Sßeife 6d^öne§ ju fein fd^ien. ^ä) ttat nal^e unb toutbe nidC)t enttäufd^t.

Da§ Steintoet! entl^ielt ^toei, butd^ ein ^teu^ öetBunbene ©eftalten unb biefeS

tou5 glid^ an ©tö^e unb SSetl^ältniffen tiottftänbig htm auf bet Moftettoicfc

gut (Sd^au ftel^enben, toeli^eg öon Beiben bem anbetn nai^geal^mt fein mod^te.

©in getüaltige§, botnge!tönte§ SCßeiB ttug e§ faft toagted^t mit ftafttioHen 5Itmen

auf mäd^tiget 6d§ultet unb ftütjte bod^ untet il^m pfammen, tüte hk betB in

bem ©etoanbe fid^ aB^eii^nenben ^niee geigten. ^JleBen unb t)ot biefet ^infättigen

©igantin fd^oB eine üeinete ©eftalt, ein ^tönlein auf bem IieBIid)en Raupte,

il^te fd^malete 6d^ultet etBatmungSöolI untet bie unttagBate Saft. Det alte

5!Jleiftet l^atte — aBfid§tlid§, obet tool el^et au§ 5DlangeI an !ünftletifc^en ^it«

teln — ^ötpet unb ©etoanbung to]§ Be^anbelt, fein können unb hk 3^nBtunjl

feinet @eele auf hk ^öpfe öettoenbenb , toeld^e hk SSetgtoeiflung unb ba§ @t*

Batmen ou§btüd^ten.

Daöon etgtiffen, ttat td&, ba§ gute ßid^t fud^enb, einen ©d^titt autüd.

6iel§e, ha !niete mit gegenüBet an bet anbetn Seite be§ 3[ßet!e§ ein ^äbd^cn,

tool eine ©ingeBotene, eine SSäuetin bet UmgeBung, faft eBen fo !täftig geBilbet

toie bie fteinetne §^^309^^, bie ^a:|3Uäe bet toeifeen ^utte üBet eine Soft öon

Blonben g^Ied^ten unb einen ftatfen, Btaunen, luftBebütftigen 9^adfen jutüd^«

getootfen.

6ie etl^oB ftd^, benn fie toat, in ftd^ t)etfun!en, meinet nid^t ftül^et on*

fid^tig getootben, al§ id§ i^tet, toifd^te fid§ mit bet ©anb queEenbe St^tänen auS

htm 5luge unb tooHte ftd^ entfetnen. @§ mod^te eine ^RoDige fein.

3d^ ]§ielt fie jutüd^ unb Bat fie, mit ha^ 6teinBilb ju beuten. 3d§ fei

einet bet ftemben SSätet be§ ^oncilS, fagte iä) i^t in meinem geBtod^encn ®et«
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mamfd§. ^tefe 5[Rtttl§ctIung fd^ten il^t nidjt öiel ^inhmä ju tnad^cn. Bk
Berid)tete mix in einet einfallen Sßeife, ba§ 25ilb ftelle eine alte Königin ober

Öeraogin hat, hie 6tiftetin biefe§ ^loftetg, toeld^e, batin ^xofeg t^nenb, jut

^nfleibung ^dbe fd^teiten tooEen: ba§ ^aupi mit 2)otnen umtünnben unb bie

6(^ulter mit bent ^teuje Belaben. „6§ l^eigt/' fn^t ba§ 5Dläbd)en Bebenüid^ fort,

„fie toar eine große ©ünberin, mit bem ©iftmorb i]^re§ ©atten beloben, aber fo

fjoä), ha^ biz toeItli(^e ©ered&tigfeit il^r nid^tg anl^aben burftc. Da rührte ©ott

i§r ©etoiffen unb ftc gerietl^ in große Slbt^e-, an bem ^eil il^rer 6eele öer«

jtoeifelnb!" ^aä) einer langen unb fd)h)eren S5uße l^abe fie, einSeit^en öerlangenb,

ha^ ifjx Vergeben fei, hiz]t^ große unb j(^toere touj jimmern laffen, toeI(fie§ ber

ftär!fte ^ann i^rer S^ii lanm allein ju lieben termod^te, unb au(^ fie brad^

barunter ^ufammen, ptte e§ nid)t bie 50lutter @otte§ in ftd^tbarer ©eftalt

barml^er^tg mit getragen, hie ambrofijc^e 6d§ulter neben hie irbifd^e f^iebenb.

9^i(^t hie]e Söorte brandete hie blonbe ©ermanin, fonbern einfad^ere, ja

berbe unb :plumt)e, toeldie ftd§ aber au§ einer barbarifd^en in unjerc gebilbetc

toScanifd^e 6:prad^e nid^t überfe^en ließen, ol^ne bäurifdC) unb grote§! gu toerben,

unb ha^, §errf(^aften, toürbe l^intoieberum ni6)i :paffen ju bem großen 5lu§brudte

ber tro^igen, blauen 5lugen unb ber groben, aber tool^lgeformten 3üge, toie iä^

fie bamal§ t)or mir gefe^en l^obe.

„£)ie @efd^id)te ift glaublid^!" f:prad^ ic^ öor mid§ ^in, benn biefe §anblung

einer barbarif(^en Königin fc^ien mir in hie Sitten unb Sitten um hie bun!le

SBenbe be§ erften 3[al§rtaufenb§ ju paffen. „6ie !önnte toal^r fein!"

„6ie ift toal^r!" be^au|)tete ©ertrube tej unb l^eftig, mit einem finflern,

überjeugten SBlidte auf ha^ ©teinbilb, unb tooEte fid^ n)ieberum entfernen; aber

ic^ l^ielt fie gum anbern 50^ale gurüd^ mit ber Srage, ob fie hie ©ertrube toäre,

i t)on toeld§er mir mein l^eutiger gül^rer §an§ t)on 6plügen erjä^lt l^abe? 6ie

1 bejal^te unerfd^roden , j[a unbefangen, unb ein Söd^eln Verbreitete fid^ öon ben

I

berben 5JlunbtoinMn langfam toie ein toanbembe§ ßid^t über ha^ braune, aber

fd§on in ber ^lofterluft bleid§enbe 5lntli^.

Dann fann fie unb fagte: „3d^ toußte, baß er meiner @in!leibung beitool^nen

toerbe unb mir ift e§ red^t. 6ie!^t er meine gied^ten faEen, fo l^ilft i^m ha^,

j

mid^ öergeffen. Da il^r einmal ^ier feib, el^rtoürbiger §err. toiE i^ eine S5ittc

an @ud^ rid^ten. ^ö^rt ber 5Dlann mit @ud^ nad^ ßonftana jurütf, fo ftedtt

i^m ein ßid§t an, toarum td^ mid§ iT§m öertoeigert ^abe, nad^bem iä) — unb

i fie erröt]§ete !aum merHid^ — in @]§ren unb nad^ ßanbe§fttte mit il^m freunblid^

I getoefen bin. 5P^eT§r al§ einmal toar i^ im begriff, i^m ben ©anbei ju er=

' ää^len, aber i^ biß mtd^ in hie Sippe, benn e§ ift ein gel^eimer ©anbei ätoifd^en

I mir unb ber Gottesmutter unb ha taugt 6d§tüä^en nid^t. ©udfe aber, einem

in ben geiftlid^en ©e^eimniffen Söetoanberten, !ann iä) i^n o^ne SSerratl^ mit=

t^eilen. 3^r berii^tet bann hem ©an§ baöon, fo öiel ftd^ fd^idtt unb ©ud^ gut

i bün!t. @§ ift nur, bamit er mid^ nid&t für eine ßeid^tfertige l^alte unb für

eine Unban!bare unb iä) xf)m bergeftalt im ©ebäd^tniß bleibe.

5Jlit meiner Ba^e aber ift e§ fo befteEt. 5ll§ id^ nod^ ein unmünbige§

^inb toar — i(i) jäl^lte je^n ^al^re unb ber SSater toar mir fd^on gejlorben —
er!ran!te mir ba§ ^ütterlein fd^toer unb ]§offnung§lo§. Da befiel mid§ eine
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5lngft, allein in ber SBelt ^u BleiBen. 3lu§ biefer 5lngft unb an§ SieBe ^u bcnt

5}lüttetlein geloBte id& mtd^ bet reinen 5!Jlac(b ^axia für mein 5toan5igfte§ 3a]§t,

toenn fte mir e§ Bt§ bal^in erl^ielte, ober nal^eju. So tl^at fte unb erl^ielt e§ mix

]6i§ legten grol^nleid^nam, too e§ feiig öerftarB, gerabe ba ber §an§ im ^loftcr

mit Si^wß'^^ß^^ P ^^^^ ^'^^te unb bann au(^ bem 5!JlütterIein ben 6arg

jimmerte. i)a i(^ nun aUein toar, toa§ ifl ba biel gu tounbern, bag er mit

lieB tourbe. @r ift Brat), j:|3arfam, toa§ bie 2ßelfd&en meiftentl^eil§ finb, „mobeft

unb bigcret," tok fie ennetl6irgifd§ fagen. 5lud§ !onnten toir in ^loei S:|3ra(J^en

mit einanber öerl^anbeln , benn ber 35ater, ber ein ftar!er unb Be^er^ter 5Jlann

toar, l^atte frül^er oft einen f
(^möd^tigen , furd^tfamen §anbel§]^errn , nid§t ju

feinem ©d^aben, üBer ba§ @el6irge Begleitet unb tjon ienfeit§ ein paar toelfd^c

23rotfen l^eimgeBrac^t. Plannte mid^ nun ber §an§ „una buona creatura", fo

l^ieg id§ i^n bagegen „una brava persona" unb Beibe§ lautet tool^I, oB id§l

au(^ unfere Ianbe§üBlid§en SieBe§toörter nid^t fdielten toiE, toenn fie el^rlid^*

gemeint finb.

Sugleidö aBer toar mein ©elüBbe öerfatten unb mal^nte mi^ mit jebem

5löeläuten.

2)a !amen mir oft fitifternbe ®eban!en, toie 3. f8.: „^a§ ©elüBbe eineä

unfd^ulbigen ^inbe§, ba§ nid^t toeiß, toag ^IJlann unb SößeiB ift, l^at hi^ nid&t

toeggeBen !önnen!" ober: „^ie 5!Jlutter @otte§, noBel toie fte ift, l^ätte bir ba§

5!JlütterIein tool^I aud^ umfonft unb t)ergeBen§ gefd^en!t!" 2)od) ic§ f:|3rad§ ba*

gegen: „§anbel ift §anbel!" unb „ßl^rlid^ toäl^rt am längften!" 6ie l^at il^n

gel^alten, fo toill i^ xf)n aud^ l^alten. Dl§ne 2;reu unb ©lauBen !ann hk 2BeIt

ni^t Beftel^en. Sßie fagte ber S3ater feiig? ^ä) l^ielte bem Xeufel äöort, fagte

er, gefd^toeige bem Herrgott.

5^un l^öret, eljrtoürbiger §err, toie iä) e§ meine! 6eit bie 5Jlutter ®otte§

ber Königin ba§ ^euj trug, l^ilft fte e§, il^r ^lofter Bet)öl!ernb, feit uretoigen

Seiten atten ^Jloöi^en ol^ne ünterfd^ieb tragen. @§ ift il^r eine ©etool^nl^eit ge»

toorben, fte tl§ut e§ geban!enIo§. 5!Jlit biefen meinen fingen l^aBe iä) — eine

5Jleuniäl§rige — gefeiten, toie ba§ Siegd^en tjon SSeinfelben, ein fted^eg ©efd^öpf,

ha e§ ]§ier $rofe6 tl^at, ba§ centnerfd^toere ^reug f:pottenb unb fpielenb auf ber

fd^iefen Sd^ulter trug.

5Jlun fage iä) jur 501utter @otte§: „SBiUft £)u mid§, fo nimm mid^! DB*

tool i^ — toenn £)u W ©ertrube toäreft unb id§ hk 5!Jlutter ©otte§ — ein

^inb öieEei(^t nic^t Beim SCßort nel^men toürbe. 5lBer gleid^öiel — §anbel ift

$anbel! 5^ur ift ein Unterfd^ieb. Der ^erjogin, öon 6ünben fi^toer, toarb e3

tool^I im ^lofter; mir toirb e§ barinnen toinb unb toe]§. Xrägft 5£)u mir bo8

^reuä, fo erleid)tere mir auc^ ba§ §er3; fonft giBt e§ ein Unglüd^, Butter ©otteSlI

^annft Du mir aBer ha^ ^erj nid^t erleid)tern, fo lo^ mid^ taufenb 5P^aIe lieBcr

"

IM meiner 6d^anbe unb öor aEer £eute fingen ftürsen unb fd^Iagen platt auf

ben SSoben !^in."

SBä^renb id§ biefe fd^toerfäEigen ©eban!en, langfam arBeitenb, tiefe fjurd^en

in ©ertrubeng junge 6tirn jiel^en fal^, läd^elte id^ liftig: „@in Be]§enbe§ unb

!Iuge§ 5!}löbd^en jöge ftd§ mit einem 6traud§eln au§ ber Sad^e!" Da loberten

i^re Blauen klugen. „Meinet 3]§r, i^ toerbe f&Ifd^en, §err?" 3Ürnte fie. .60
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toa]§t mit l^elfe ®ott 33ater, 6o^ unb (Seift in meinem legten 6tünblein, jo

reblid^ toill id§ ha^ ^teu^ tragen mit allen Seltnen unb Gräften biefer meiner

5lrme!" unb fie ]§oB biefelBen leibenft^aftlid^, al§ trüge fie e§ fi^on, fo bafe bic

5lermel ber ^utte unb be§ $embe§ toeit äurüdtfielen. S)a Betrad^tete iä), al§

ein g^Iorentiner ber xä) hin, hk fd^lanüräftigen ^äbd^enarme mit fünftlerifd^cm

SSergnügen. ©ie tüurbe e§ getna^r, runjelte bie 6tirn unb lüanbte mir un«

mutl^ig ben ülüiJen.

5flad^bem fie gegangen toar, fe^te i^ mi^ in einen SSeid^tftul^l, legte bie 6tim
in hie §anb unb fann — toal^rlid^ nid^t an ha^ BarBarifd^e djläbd^en, fonbem
an ben römifd^en ßlaffüer. Da JuBelte mein §er3 unb iä) rief üBerlaut: „Dan!,

3^r UnfterBIid^en! @efd§en!t ift ber Söelt ein Siebling ber !omifd^en 5Jlufcl

$Iautu§ ift gewonnen!"

greunbe, eine S5erfd§tt3örung öon @elegenl§eiten öerBürgtc mir biefen ©rfolg.

3d§ toeig nid^t, mein So§mu§, toie Du öom SBunberBaren ben!ft? 3d^

felBft ben!e lä^Iid^ baöon, toeber aBerglöuBifd^ , nod^ öertoegen; benn id§ mag
bie abfoluten ©eifter nid^t leiben, tt)el(^e, tüo eine unerHärXid^e S^^atfad^e einen

Dunft!rei§ öon 5IBerglauBen um ftd^ fammelt, hit ganje ^rfd^einung — 5Jlonb

unb ©of — ol^ne Prüfung unb Unterfd^eibung enttoeber fummarifd^ glauben

ober eBen fo fummarifd§ bertoerfen.

3n biefem einzelnen fjatte aBer ^tneifelte iä^ feinen 5lugenBlid^: bem SBunber

lag ein berBer SSetrug gu ©runbe.

^a^ fd^tnere ^reu^ toar et^t unb eine großartige 6ünberin, eine BarBarifd^e

grau, mod^te e§ gel^oBen l^aBen mit ben üliefen!räften ber SSerjtoeiflung unb ber

SnBrunft. 5lBer biefe %^ai ^aiie fid^ nid^t toieberl^olt, fonbern tourbe feit ^aijx^

l^unberten gau!lerif(^ nachgeäfft. SCßer toar fd^ulbig biefe§ Söetrugeg? 3rrc

i Slnbad^t? ret^nenbe ^aBfud^t? Da§ Bebedfte ba§ DunM ber Seiten. 60 öiel

I aBer ftanb feft: ^a^ grauftge, alterfd^toarje ^reu^, ha^ bor bem 35ol!e fd^au«

j

ftunb, unb ha^ t)on einer üleil^enfolge einfältiger ober eint)erftanbeuer ^Jloöijen

I
unb neulid^ nod^ öcn bem fd^toäd^lii^en unb öerfd^mi^ten ßie§d^en 3U SBeinfelben

j

Bei il^rer @in!leibung getragene toaren ^toei öerfd^iebene ^öl^er unb toäl&renb

I

ba^ f(^tüere auf ber ^loftertoiefe gezeigt unb gebogen tourbe, lag ein leid^te^

! @au!el!reu3 in irgenb einem 35erftedfe be§ ^lofter§ aufgel§oBen unb eingeriegelt, um
I
bann morgen mit bem toal§ren hie MoUe ju tned^feln unb hie klugen be§ 23ol!e§

\ ju tauften.

Da§ Dafein eine§ ©auMfreu^eS, öon toeld^em td^ toie Don meinem eigenen

I

üBeräeugt toar. Bot mir eine 2Baffe. Sine ^toeite Bot mir ein Seitereignig.

Drei entfette ^ö^jfte unb ^toei üerBrannte 5?e|er genügten nid^t, hie ^ird§c

! äu reformiren; hie ßommiffionen be§ (Soncil§ Befd^äftigten ftd^, hie eine mit

biefem, hie anhexe mit jenem aBäuftettenben UeBelftanbe. @ine berfclBen, in

toeld^er ber Doctor christianissimus ©erfon unb ber geftrenge $ßierre b'SliEtj

i faßen unb i^ ^eittoeilig hie geber fü'^rte, ftettte hie 3ud^t in ben 5ilonnen!löftem

'

fter. ^ie in unftd^ern grauenpnben gefäl^rlid^en ©d^eintounber unb hie fd^led&te

Seetüre ber ©(^toeftern famen ha pr 6prad^e. 3m S5orBeigel§en —, biefe Dinge

touxben t)on ben gtoei gran^ofen mit einer un§ Italienern gerabe^u unBegreif*

I

lid^en $ebanterie Bel^anbelt, ol§ne ben leid^teften 6d§er3, toie nal^e er liegen
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mochte, ©enug, bte %^ai]aä)e biefer Sßetl^anbiungen Bilbete ben Qettel, bie

S5erf(^ulbung etne§ 6d^eintr)unbex§ ben @tnf(^Iag meines ®enDeBe§ unb ba§ 9^ej

toat fettig, toeld^eS idö bet 5leBtiffin unt)etfe^en§ üBet ben ^o:pf lüatf.

Sangfam etftieg ic^ hie Stufen be§ S:§ore§ unb toanbte mii^ au§ bemfelBcn

tec^t§ in bte eBenfatt§ l§od& unb Inijn getoöIBte 6ac\iftei, in tüeli^et i(^ hk mi

iptal^Ietifi^en ^nft^tiften bezeichnete leete Stelle fanb, too ha^ f(^ttiete ^teu|

gett)51^nli(^ an hie ^o^e 5!Jlauex lel^nte unb tüol^in e§ balb toieber öon bet ^loftex'

toiefe 3utü(f!e]^tte. ^toei ^föttd^en fül^rten in gtoei 6eitengelaffe. S)a§ eini

geigte ft(^ öetfi^loffen. 2)a§ anbete öffnenb, ftanb i^ in einet buti^ ein öot

6:pinnetoeB gettüBte§ üiunbfenftet bütftig etl^eEten lammet. 6ie^e, e§ entfiel;

hk ouf ein paat toutntftid^ige SBtettet äufammengebtängte SSibliotl^e! be§ Moftet§

^Ulein ganjeS SCßefen getietl^ in 5luftegung, ni(^t anbet§ al§ tüdte i(^ eii

öetliebtet 3iüngling unb Bettäte hie lammet £l)bia'§ obet @l^cete'§. ^t
jittetnben ^önben unb BeBenben ^nieen nal^tc ii^ mi^ ben ^etgamenten unb

i^ätte ic^ batuntet bk ^ontöbien be§ UntBtiet§ gefunben, iä) Bebet^te fte mi

unetfättlid^en Püffen.

5lBet, a^, i(S buti^BIättette nut ütituale unb ßitutgien, beten l^eiliget 3n
l^alt ntii^ ©etäufi^ten !alt lieg. 50^an l§otte tüdtjx Betic^tet. @in :plumpei

Sammlet ^tte buti^ ein täip^Difd^eS 3ii9^ßifen ben $ott, ftatt i^n 3U l^eBen, u

uuäugöngli^e 2^iefen t)etftn!en laffen. 3d^ fanb — all einzige SSeute — untei

bem StauBe hk „S5e!enntniffe St. 5luguftin'§", unb ha iä) ha^ fpi^finbigc

25ü(^lein ftet§ gelieBt ^dbe, fteifte iä) e§ med^anifc^ in bie Xafd^e, mit, nad^

meinet (Setool^n^eit, eine 5lBenblectüte öotBeteitenb. Sie^e — ha fu^t, toie bet

S5li^, meine !leine ^leBtiffin, toel(^e ba§ teug tniebet in hk Sactiftei l^attc

f(5lep)3en laffen unb mit, o^ne ha% x^ e§, in bet SSetäuBung be§ 25etlangen§

unb bet @nttäuj(^ung, öetnommen ptte, but(^ hk offengeBlieBene Z^nxe in hk

S5üc^et!ammet nad^gefd^lid^en !am — toie bet S5li^ fu^t ha^ ^tih^zn, fogc

i^, auf mi^ lo§, f(^im^)fenb unb fd^eltenb, ja fte Betaftete meine S^oga mit un«

3iemli(^en §anbgtiffen unb l^olte batau§ ben ^eiligen l^etüot.

„Wannten, ^ijlännd^en /' !teifd§te fie, „i^ ^dbe e§ gleid^ ©uetet langen

^flafc angefel^en, ha^ ^^x einet bet tnelfd^en Söüd^etmatbet feib, toelc^e jcitl^et

unfete TOftet Befc^lei(]§en. 5lBet, letnet, e§ ift ein Untetft^ieb gtoifd^en einem

tneinfi^toeten Wönä) be§ l^eiligen @aEu§ unb einet l^uttigen 5l^3^)enäeHetin. 2^
tüeig/' ful^t fte fd^munjelnb fott, „um toeld^en <B);)tä bie ^a^en ftteid^en. Sic

Belauetn ba§ 25u(^ be§ piJel^ätingl , toelc§e§ tüit l)iet aufBett)a]^ten. ^einc

öon un§ toufete, tt)a§ btinnen ftanb, Bi§ neulid^ ein tnelfd^et SpipuBe unfctc

1^0(^l§eiligen üieliquien öetel^tte unb bann untet feinem langen, geiftli(5en ®e«

toanbe" — fte toiel auf ha^ meinige — „ben ^Poffenteiget au§fü^ten toollte.

^a fagte id) ju mit: S5tigitt(^en ton otogen, lo§ bid^ ntd)t ^teilen! i)tc

S(^tt)ein§5aut mufe @olbe§ toett^ fein, ha bet SCßelfd^e ben <Bixxä bafüt toagt.

£)enn Bei un§, 5!Jlann, fteigt e§: „tuet eine§ Sttideg 2öett]§ ftiel^lt, bet l^angt

am Stti(f !" S)a§ S5tigitt(^en , nii^t bumm, giel^t einen elfttlic^en ftanjöfifd^en

^letüet äu 3^at]^e unb etfä^tt t)on i^m: £)ie nättifd^en, öetgilBten S(^nöt!el

gelten im gelel^tten ganbel unb gelten fo tiel, bafe ik meinem OTftetlein bie

getöumigfte Sdieune batau§ Bauen !ann. 3ßa§ t^ut ha§ S5tigitt$en? ^i^t
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faul, ergreift e§ ha^ Sud^, fCüd)tet e§ unter feinen ^fül^l, leqt ft(^ auf ben

^Pobej — fo nannte e§ ber aufrichtige gran^ofe — unb bleibt — M ber ^ronc

ber 5D^utter ©otte§ — barauf liegen, bt§ ftt^ ein reblid^er Käufer melbet."

3d^ t)erh)anb ein Säd^eln über bo§ ^aci^tlager be§ Umbrier§, toeld^eg i!^m

bie brei S^lid^ter ber Untertoelt für feine 6ünben mod^ten jugefprod^en ^aben,

unb geigte, mir hk SCßürbe gebenb, bk mir unter Umftänben eignet, ein ernfte§

unb ftrafenbe§ ©eftd^t.

„^ebtiffin," f:|3rad§ ic§ in feierlichem ^^one, „S)u t)er!enneft mid^. S5or 2)ir

ftel^t ein ©efanbter be§ 6oncil§, einer ber in ßonftanj üerfammelten Später,

einer ber l^eiligen Männer, toeld^e georbnet finb jur Sfteform ber 5lonnen!Iöfter."

Unb iä) entfaltete eine ftattltd^ gefd^riebene 3Qßirt^§]^au§red§nung ; benn mid^

begeifterte hk 3^ä]§e be§ DerftedEten fomifd^en 2)id)ter§.

„3m 9^amen," la§ id^, „unb mit ber 35olImad)t be§ fteb^el^nten unb öcume«

nif(^en Soncil§! i)ie §änbe feiner dt)riftlid§en SSeftale verunreinige eine jener

ftttengefäl§rlid§en , fei e§ lateinifd^, fei e§ in einer ber SSulgärfprad^en üer*

faxten S^riften, mit bereu ßrfinbung üjxe ©eele befledtt !^aben . . . fromme
5!Jlutter, i^ barf @ure feufd^en D^ren nid)t mit ben 5Jlamen biefer 35ertoorfenen

beleibigen ....
„@au!eltt)unber, l§er!ömmli$e ober einmalige, verfolgen toir mit unerbitt«

lieber strenge. SCßo fid^ ein toiffentlid^er S5etrug feftftetten läfet, bü§t bie

6(^ulbige — unb Inäre e§ bk 5lebtifftn — ba^ 6acrilegium unnad^fid^tlid^ mit

bem geuertobe."

^iefe tourbe bleii^ toie eine ßaröe. 5lber gleid^ toieber fafete ftd^ ba^ öer*

logene Sßeibc^en mit einer betounbern§toürbigen ©eifteSgegentoart.

„(Sott fei ge:|3riefen unb gelobt," rief e§ au§, „ba6 er enblid^ in feiner

i^eiligen ^iri^e Drbnung fd^offtl" unb l^olte gutl^ulic^ grinfenb au§ einem

2ßin!el be§ <5(^reine§ ein ^ierlid^ gebunbene§ SBüd^lein l^ertjor. „S)iefe§/ fagte

e§, „]^interlie§ un§ ein loelfd^er ßarbinal, unfer ©aftfreunb, toeld^er fid^ bamit

in fein ^ittag§fd^läfd^en la§. 3ener frauäöftfc^e ®eiftlid§e, toeld^er e§ mufterte,

t^at bann ben ^u§fpruc§, e§ fei ba^ Unptigfte, toaS feit ßrfinbung ber S5ud§=

ftaben unb nod^ baju Von einem ß^lerüer erfonnen tourbe. frommer SSater,

ic^ lege @ud§ ben (Sreuel öertrauenSöott in bk |)änbe. SSefreit m\6) ton biefer

$eftr' Unb fie übergab mir — meine gacetien!

DbtooT^l biefe Ueberrafd^ung eine S5o§]^eit el^er be§ 3ufall§ al§ be§ geijl-

lid)en 2Beibd§en§ toar, Verlebte unb tetftimmte fie mid) bennod^. i)enn unfere

8(^riften finb unfer gleifd^ unb SSlut unb iä) fd^meid^le mir, in ben meinigen

über 6um:|3fboben mit leidsten 6ol^len l^intoeg^ueilen , ol^ne je ^lump barein ju

tierfin!en.

„©ut," fagte id^. „^öd^teft i)u, 5lebtiffin, aud§ in bem jtüeiten unb

toefentlic^eren $Pun!t unfträflic^ erfunben toerben! 2)em oerfammelten S5ol!e

l)aft S)u in ber ^^ä^e unb unter ben klugen be§ ßoncilg," fprac^ iä) öortourfgooU,

„ein äBunber t)erf^rodl)en, fo mar!tfd§reierifd^, ba% 5£)u e§ je^t nid^t mel^r rüd^-

gängig mod^en !annft. Qd^ toeife nidjt, ob ba^ !lug toar. ©rftaune nid^t,

5lebtiffin, ba^ £)ein 3[ßunber geprüft toirb! £)u ]§aft 5Dein Urtl^eil geforbert!"
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Die toiee be§ 2Be{B(^en§ fd^Iotterten, unb jetne 5lugen gingen irxe. „^olg

mir," fagte i^ ftteng, „unb befid^tigen toir bie Organe be§ äßunber§!"

6ie folgte niebergefd^lagen unb tnir betraten bie 6acriftei, too^in ba§ ed^t

^reug 5urütfge!e]§rt tüar unb in beut ineiten ©albbun!el be§ ebeln ^aume§ mt

feinen S^liffen unb 6:|3rüngen unb mit feinem gigantifi^en Sd^Iagfc^atten f

geloaltig an hk 5Jlauer lehnte , al§ l^ätte l^eute erft eine öer^toeifelnbe gro§(

Sünberin e§ ergriffen unb toäre barunter in'§ ^nie gefun!en, hk 6tein:|3latt(

f(^on mit ber 6tirne Berül^renb in bem 5lugenBIi(fe ha hk §immel§!önigiti

erfd^ien unb il§r beiftanb. ^ä) toog e§, !onnte e§ aber nid^t einen 5lugenbli

lieben. Um fo löd^erlid^er fd^ien mir ber greöel, biefe erbrüdfenbe Stürbe mii

einem ^^ieljeuge ju öertaufc^en. ^ä) toenbete mid^ entfd^loffen gegen ba§ ^o^t,

fd^male ^Pförtd^en, bal^inter iä) biefeg öermutl^ete.

„2)en ©d^lüffel, 5lebtifftn!" befahl id^. S)a§ Sßeibd^en ftarrte mid§ mii

entfetten ^ugen an, aber antwortete fred§: „SJerloren gegangen, §err SSifd^of

6eit mel^r al§ einem ^a^rjel^enb
!

"

„grau," fprad^ iä^ mit furd^tbarem ©rufte, „i)ein Seben ftel^t auf htm"

6piel! i)ort gegenüber l^auft ein i)ienftmann be§ mir befreunbeten (Srafen tjon

^^burg. i)ort5in fd^idfe ober gel^e i^ nad^ §ilfe. ginbet ftd^ l^ier ein be

ed^ten na(^gebilbete§ 6d§ein!reu3 öon leichterem ©etoid^te, fo ftammft unb

loberft i)u, 6ünberin, toie ber ^e^er §u6, unb nid^t minber f(^ulbig al§ er

S^un trat eine 6tiEe ein. £iann jog ha^ Söeibi^en — iä) toeig ni^i

ääf)ne!la^:|3ernb ober 3ä]§ne!nirfd^enb — einen altertpmlid^en ©d^Iüffel mit

haufem Sparte l§ert)or unb öffnete. Sd^meid^el^aft — mein S3erftanb l^atte mid^

nid^t betrogen. i)a lel§nte an ber 3Jlauer be§ l^oT^en !aminä]§nlid^en Mmmerd^enS

ein fd^toarjeS touj mit S^liffen unb 6:prüngen, toeld^eS i^ gleidfe ergriff unb

mit meinen fd§toä(|lid^en 5lrmen o^ne 6d^tt)ierig!eit in hk ßüfte l^ob. 3n
jeber feiner ©r^öT^ungen unb ^Vertiefungen, in allen ©iuäell^eiten tüar ba§ falfd&e

nad^ bem SSorbilbe be§ ed^ten ^reujeS geformt, biefem au(^ für ein fd^arfe§

5luge gum SSertoed^feln dl§nlid^, nur ha^ e§ ^el^nmal leidster tuog. Db e§ ge^öl^It,

ob e§ au§ ^or! ober einem anberen leid^teften Stoffe Verfertigt fein mod^te,

l§abe id^, Ui bem raft^en (Sang unb ber Ueberftüräung ber ©reigniffc, niemals

in ©rfa'^rung gebrad^t.

2^ betounberte hk 33oII!ommenl^eit ber ^ac^al^mung unb ber @eban!e ftieg

in mir auf: ^'lur ein großer ^ünftler, nur ein 3BeIfd^er !ann biefe§ ju 6tanbc

gebrad^t l^aben; unb ha i^ für ben Sflu-^m meines S5aterlanbe§ begeiftert bin,

brad^ id^ in hk Söorte au§: „S3olIenbet! 5Jleifterl§aft!" — toal^rlid^ nid^t ben

SSetrug, fonbern hk barauf öertoenbete ^unft lobenb.

S)ann !onnte i(^ mid§ eines grünblid^en Säd^elnS nid^t ertoel^ren über hk

5lel^nlid^!eit biefeS l^ol^Ien ®au!el!reu3e§ mit bem feberleidf)ten ß^riftentl^um

unfereS XV. 3al§rl§unbert§, toeld^eS toir fpielenb tragen, toäl^renb unS bie Sßud^t

beS edbten teujeS erbrüten tüürbe.

„6d^ö!er, 6d§ä!er," grinfte mit gel^obenem ginger ha^ fd^amlofe Söeibd^cn,

toeld^eS mtd^ aufmer!fam beobad^tet l^atte: „3^r l^abet miä) überliftet unb i^

toeife, toaS e§ mid^ !oftet! S^el^met @uern ^offenretfeer , ben id^ Qnä^ ftradfS

Idolen toerbe, unter ben ^rm, galtet reinen 5!Jlunb unb ^iel^et mit ©ott!" SBann

J
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auf ben [tekn $ügeln gtüet 5luguten fid& begec^neten unb, nod^ einem antuen

gepgelten Sßotte, ftd^ auläd^eltcn, mag e§ ein feincte§ 6^iel getoefen fein, a(§

ba§ unreinliche (Seläd^tet, toeld^eg bie 3üge meiner 5leBtiffin öeraerttc unb fid^

in hk c^nifd&en äBoxte üBetfe^en lieg: „2öit 5lEe toiffen, too Sattel ben ^Jlojt

I^olt, toit finb 6(^elme aEefammt unb feiner Braucht fi(3^ bot bem anbeten

p jieten."

3dö aBet jann injtoifd^en auf bie S5efttafung be§ nid^tgnu^igen 2BeiB(^en§.

Da öetnal^mcn toit Bei bet ^Vö^liä^ eingettetenen 6tiIIe ein 2:tippeln, ein

3Bi§:petn, ein ^id^etn au§ bem naiven ß^l^otc unb ettietl^en, bog iüit öon ben

müßigen unb neugietigen 3flonnen Belaufd^t toutben. „S5ei meinem tl^euetn

^J}lagbtT§um/' Befd^toot mi(5 ba§ 2Betb(^en, „öetlaffen tottun§, §ett 55if(^of ! Um
!eine ©ütet bet @tbe möchte xä) mit @ud§ t)on meinen 3^onnen Bettoffen toetben;

benn 3^t feib ein too^lgeBilbetet 5Jlann unb hu Sangen meinet 6t^tüeftetn

f(^neiben tüie 6d§eeten unb 5Jleffet!" £)iefe§ 2Beben!en fanb iä) getec^tfettigt

unb l^ie§ fie ftd^ entfetnen, tl§te Spönnen mit \xäj nel^menb.

^aä) einet SBeile bann täumte aud^ iä) bie 6actiftei. S)ie %f}üx ju bet

tammet be§ ©aufelheugeg aBet legte id) nut Bel^utfom in§ Schloß, ol^ne ben

8c^lüffel batin urnjubtel^en. SDiefen jog id^, ftedEte il^n untet mein ©etüanb unb

liefe il^n im 61§ote in eine 6:|3alte ätoifd^en atoei 6tül^len gleiten, too et fid^

nid^t leidet ftnben liefe. @o aBet tl§at 16) o^m Beftimmten Pan auf bie

ßtnflüftetung itgenb etne§ ®otte§ obet einet ©öttin.

2Bie iä) in bet niebeten äBtlic^en 6tuBe mit meinet 5leBtiffin unb einem

^loftetgetüc^lein ^ufammenfafe, em^fanb i^ eine folt^e Sel^nfud^t nad^ bem

imfdjulbigen 6:|3iele bet 5Jlufe unb einen fold^en SSibettoillen gegen hu 2)tel^ungen

unb SBinbungen bet etta)3:pten Süge, hai lij Befd^lofe, e§ !uta 3U mad§en. 5Da§

gciftlid^e SSeiBd^en mufete mit Betauen , tote e§ in ha^ l^unbettiö^tige Sd&elm«

ftüd^ eingetoei^^t tt)utbe unb iä) machte ein @nbe mit ein :paat :ptatotifd§en

©bieten. 6ie geftanb: il)te 25otgängetin im 5lmte ^abe fid^ ftetBenb mit i^t

unb hem S5ei(^tiget eingefd^loffen unb ^tihe l^ötten i:§t ba§ t)on 5leBtiffin auf

5leBtifftn öetetBte 6d^eintounbet al§ ha§ tüittl^fd^aftlid^e §eil be§ ^loftet§ an

ba§ ©etj gelegt. 2)et SSeid^tiget — fo etjöl^lte fie gefd^toö^ig — l^aBe be§

^u^meg !ein @nbe gefunben üBet ha^ el^ttoütbige 5lltet be§ S5ettug§, feinen

tiefen 6inn unb feine Belel^tenbe ^taft. SSeffet unb üBet^eugenbet al§ jebe

^tebtgt betfinnlid^e htm 35ol!e ba§ ^tugtounbet hie anfänglid^e 6d^mete unb

f|)ätete Seidötig!eit etne§ gottfeligen 3ßanbel§. Diefe ^l^mBoli! I)atte ben ^opf

be§ atmen 2öeiBd§en§ betgeftalt öetbtel^t, ha% e§ in einem ^Itl^emjuge Bel^auptete,

ettüa§ Unted§te§ ^ätte e§ nic^t Begangen, al§ ^inb aBet fei e§ aud^ einmal

e^tlid§ getoefen.

„^^ fd§one 2)id^ um bet 5Jluttet ^td§e toiUen, auf toeld^e bie i^amme
£)eine§ 6d^eitet]§aufen§ ein falfd§e§ ßid^t toütfe/' fd^nitt id^ biefe Bäuetlid^e

Sogi! aB unb Befal^l i:§t !ut3, ha§ @au!el!teu3 ju öetBtennen, nad^bem ba§ fd^on

au§:|3ofaunte SGßunbet nod& einmal gef))ielt l^aBe — biefe§ toagte id^ au§

^lug^eitggtünben nid§t p öetl^inbetu — ben $lautu§ aBet ol^ne f^tift au§«

äuliefetn.

2)ie 5leBtifftn gel§otd^te fd^im^fenb unb fd^möl^lenb. @ie untetjog fid^ hen
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kS5etorbnungen be§ ß^oncileS bon (Sonftanj, tote biefelben mein 5Jlunb foxmultttc

oB au^ o^m ba^ SSottüiffen bei: öetfatntnelten SSätet, ftc^etlid) in t^xem 6tnnc

unb ©elfte.

2Bte ba§ SBttgtttdöen mit !nutrenb ben ßiobej Brachte — iä) l^atte mi(^ in

ein bequemet (^emaä) be§ an ber ^tingmauet gelegenen !löftetli(^en @aftl^aufe§ ge=

flüchtet — btöngte i^ hie Ungejogene an§ ber %fjüx nnb f(^Io§ miä) mit ben

fomifi^en ßatöen be§ Untbtierg ein. ^ein Sant ftötte nti(^ boxt, toenn niij^t bex

^el^xxeim eine§ ^inbexliebe§, tt)e(d)e§ SSanexntäbti^en Quf bex $lßiefe öox meinem

genjlex fangen, ba^ mix aBex nnx meine @infam!eit nocö ergö^lid^ex mat^te.

^a^ einer SÖßeile fxeilid^ :poItexte bxanßen ba§ geiftliii^e SBeiB^en in gxo^er

^nfregnng unb fd)Iug mit öer^tneifelten Q^äuften gegen hk verriegelte fditoerc

@i(^entl^ür, ben 6(^lüffel ber offenfte^enben Kammer be§ ©au!el!reuäe§ forbernb.

3d) gaB il^r bebauernb ben furjen unb toa!§rT§aften S5ef(^eib, bexjelbe fei niäjt

in meinen Rauben, achtete i^xex toeitex ni^i unb Iie§, im §immel be§ l^öd^ften

@enuffe§, hie Unfelige jammexn unb ftöl§nen, toie eine 6eele im gegefeuex. ^6^

abex fi^toelgte in ]§0(^3eitli(ä^en SCßonnen.

@in an ha^ 2i^i txetenbex ßlaffüex unb nid^t ein bunüer 5Den!er, ein

erl^aBener 2)i(^ter, nein ha^ 9la(^ftliegenbe unb etoig §effelnbe, hie SOßeltBxeite,

bex $Pul§ be§ 2eBen§, ha^ ^Jlaxltgeläd^tex t)on 3^om unb 5lt^en, 3Si^ unb

2öoxttt3e(^feI unb SOßoxtfpiel, hie 2eibenfd§aften, hie gxei^l^eit bex 5!Jlenf(^ennatux

in bex milbexnben UeBextxeiBung be§ !omifc§en S^txfpiegelg — toöl^xenb iä) ein

6tü(l t)exf(^lang, lautete i^ fd^on mit l^eipungxtgen SSIirfen ba§ folgenbe.

3(^ f)atte ben tüi^igen 5lm:p'^itx^o Beenbigt, f(^on lag bex 5lululaxiu§ mit

bex unt)exglei(^li(^en ^a§!e be§ (Seijl^alfeg öox mix aufgef(^Iagen — ha ^ielt

i^ inne unb lel^ntc mi^ in ben @tu!^l äuxüd; benn bie klugen fd^mexjten mi(i).

@§ bämmexte unb bündelte. 5£)ie ^öbd^cn auf bex SÖßiefe bxaugen l^atten tool

eine SSiextelftunbe lang unexmüblid^ ben alBexnen steigen toiebexl^olt:

„mam ^atte fielen @ö^n' . . .
."

3e^t Begannen fie ned^ifd^ einen neuen ^el^xxeim unb fangen mit bxoHiger

intfd^loffcnl^eit:

^n ha^ ßloftcr gc^' td^ ntd^t,

dine Spönne toetb' tci) nt(i)t ....

3(^ lel^nte mi(^ l§inau§, um biefex üeinen Seinbinnen be§ ^öliBateg anfid^tig

3U toexben unb miä) an il^xex Unf(^ulb p exgö^en. 5lBex il§x 6:|)iel toax !eine§'

tt)eg§ ein unf(^ulbige§. 6ie fangen, fic^ mit bem ©HBogen fto^enb unb ftd^ S5lide

auloexfenb, niä^i o^ne SSogl^eit unb 6c^abenfxeube, an ein öexgittexteg fjenftex

l^inauf, l^intex tüeld^em fie tnol ©extxuben öexmutl^eten. Dbex !niete biefe f(^on

in bex 6acxijtei, boxt untex bem Bleid^en 6(^immex be§ etoigen ßid§te§, nad&

bex 6itte bex ©inpüeibenben , toeld^e hie ^aä)i t)ox bex l^immlifd^en ©od^seit

im (SeBete t)exBxingen. i)od^ tüa§ !ümmexte mi(^ ha^"^^ JJd^ entjünbete bic

5lmpel unb Begann ben 5lululaxiu§ ju lefen.

ßxft ba biefex ba§ Del geBxa(^ unb mix hie ßettexn öox ben müben 5lugen

fd^toammen, tüaxf i^ miä) auf ha^ Sagex unb öexfiel in einen unxul^igen

©d^lummex. S5alb um!xeiften mi^ toiebex bie !omifd&en Saxöen. §iex ^xal&lte

ein 6olbat mit gxo^en Söoxten, boxt !üBte bex txun!ene S^üngling ein SieBd^en,
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t)a§ ftd^ mit einer fdfelanfen Sßenbung be§ §alfe§ feinen Püffen entgegcnBog.

i)a — unt)etfe^en§ — mitten untex bcm luftigen, antuen ©efinbcl ftanb eine

ktfü^ige, Bteitfd^ultxige SöaxBatin, mit einem 6txitf gegüxtet, qI§ 6clat)in ju

5[Jtax!te geBxad)t, toie e§ fd)ien, untex finftexen SBxauen l^exöox mid^ anftaxxcnb

mit t)oxtt)uxt§t)olIen unb bxol^enben klugen.

3d^ exfd^xa! unb ful^x au§ bem ©(^lummcx em:pox. ^ex ^oxgen gxaute.

(Sine ^dlfte be§ !(einen ^enftex§ ftanb offen bei bex Sommexfc^toüle unb i^

texnal^m au§ bem naiven ß^oxe bex ^loftexüxd^e eine eintönige 5lnxufung, un=

^eimli^ übexgeT^enb in ein exftiiSteg 6töl§nen unb bann in ein getoaltfameg

6(^xeien.

„50^ein gelel^xtex unb xu^mbebedttex gxeunb/' untexBxai^ ftd§ bex ©xaäl^let

fclbft, gegen einen gxaöitätifd^en 5Jlann getnenbet, toelc^ex il^m gegenübexfag unb

\xä) txo^ bex 6ommextDäxme mit bem galtentouxfe feine§ 5JlanteI§ nat^ ^xt

bex 5llten bxapixte, „mein gxo§ex $^iIofopl^, fage mix, i(^ befd^tnöxe S)id^, tr)o§

ift ba§ ©etoiffen?"

3ft e§ ein aEgemeineS? ^eine§n)eg§. 3Btx alle l^aben ©etoiffenlofe gelaunt

unb, bag i(^ nux ©inen nenne, unfex l^eiligex S5atex ^o^anneS XXIII. , ben toix

in (Sonftauä entt^xonten, ^atte !ein ©etöiffen, abex bafüx ein fo g(ü(fli(^e§ Sölut

unb eine fo l^eitexe, i^ ^äiU faft gefagt ünblid^e @emütl§§axt, baß ex, mitten

in feinen Untl^aten, bexen ©efpenftex feinen 6(^Iummex nid§t Beunxul^igten,

jeben ^[Jloxgen aufgexäumtex extoai^te al§ ex ft(^ geftexn niebexgelegt l^otte. 51I§

id) auf 6(^lo6 ©ottlieben, too ex gefangen faß, hk i^n anllagenbe ütotte ent=

faltete unb i^m bie ©umme feinex 6ünben — ^el^nmal gxöfeex al§ feine $apft=

nummex, scelera horrenda, abominanda — mit jagex stimme unb fliegenben

6i^amxötl)en t)oxla§, exgxiff ex gelangloeilt hk gebex unb malte einex ]§eiligen

^axbaxa in feinem ^xeöiaxium einen 6d)nuxxbaxt ....

^'lein, ha^ ©etoiffen ift !ein aEgemeine§ unb aud^ untex un§, hk toix ein

fol(^e§ beft^en, txitt e§, ein ^ßxoteuS, in toed^felnben ^Joxmen auf. ^n meinex

2Benig!eit, 3. 35. toixb e§ toad^ iebe§ 5!}lal, too e§ ftd§ in ein S5ilb obex in einen

%dn öexföxlpetn !ann. H§ iä^ neulich hei einem ienex fleinen ^^xannen, öon

toelc^en unfex glüdfli(^e§ Italien toimmelt, p S5efud|e toax unb in biefex an*

genehmen 5lbenbftunbe mit fdt)önen SSeibexn M (J^iex unb Sauten!lang äu=

fammenfafe auf einex luftigen Sinne, toeld^e, au§ bem «Sd^lofetT^uxm boxfpxingenb,

übex bem 5lbgxunb eine§ füllen (Setodffexg fi^toebte, texnal^m iä) untex mix

einen Seufjex. @§ toax ein @inge!ex!extex. SCßeg toax hie ßuft unb meinet

S5leiben§ boxt nid§t längex. 5!Jlein ©etoiffen tt3ax befd^toext, ha^ ßeben 3U genießen,

!üffenb, txinfenb, lat^enb neben bem @lenbe.

@leid)extoeife !onnte iä^ \e^i ba^ nal^e ©efd^xet einex SSex^toeifelnben nid^t

extxagen. 3d^ njaxf ©etoanb um unb fd§lid^ buxd^ ben b&mmexnben ^xeu^gang

na(^ bem ß^oxe, mix fagenb, e§ muffe ftd^, toäl^xenb td§ ben Pautu§ la§, mit

;®extxuben geänbext l^aben: an bex ^d^toelle be§ @ntfd§eibe§ fei lool hie geftexn

nodC) (Selaffenexe px Uebex^eugung gelommen, fte toexbe ju ©xunbe geften in

biefex (SefeEfd^aft, in bem 5Jlid^t§ obex — fd^limmex — in bex gäulniß be§

Moftex§, mit bex ©emein^eit ^ufammengefipexxt, fte öexad^tenb unb öon xijx gefaßt.

3n bex %f)üxe bex 6acxiftei blieb ic^ lauf(^enb ftel^en unb fal^ ©extxuben

I
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öot betn toal^ren, fd^toeten teuge hie §änbe ringen. SOßa^öfttg, fie Blutete

unb aud^ i^xz ^niee mod^ten Bluten, benn fie ^atte bie gan^e ^aä)i im ®eBel

gelegen, il^te Stimme toax t)eijet unb i^te ütebe mit @ott, UQi^bem fie i^x

|)et3 unb il^te 3Botte etfd§ö:pft l^atte, getoaltfam unb Brutal, toie eine le^t

5lnftrengung:

„^axia ^uttergotte§, erBarm 2)i(^ mein! Sa§ mid) ftüräen unter deinen

toug, e§ ift mir p fd^toer! 50^ir fij^aubert öor ber S^ße'" iinb fie mad^te ein

(SeBerbe, al§ riffe ober toidelte fie fid^ eine 6d^Iange öom SeiBe Io§, unb bann

in pd^fter ©eelenqual felBft hu 6d§am niebertretenb : „2öa§ mir taugt," fd^ti

fie^ „ift 6onne unb SOßoüe, 6idt)el unb 6enfe, 5Jlann unb ^inb "

5D^itten im ßlenbe mu^te x^ läd^eln üBer biefe ber ^ntemerata gemad^t

50^ittl§eilung; aBer mein Säd^eln erftarB mir auf ben Si:|3pen .... ©ertrub

toar iöl^Iingg aufgef^irungen unb rid^tete hk unl^eimlid^ gtoßen klugen au§ hen

BIei(^en 5lngefi(^te ftarr gegen hu 5Jlauer auf eine Stelle, bie i^ toeife nid^

toeld^er rotl^e gtedt öeruuäierte.

„^aria 5!Jluttergotte§, erBarm ^xä) mein!" fd^rie fie toieber. 5P^eine @Iieb

ma^en ^aBen feinen Sflaum in ber 3^^^ unb id§ ftoge mit hem ^op^ an bi(

S)iele. ßag tnic§ unter deinem teuge fin!en, e§ ift mir ^u fd^toer! @rieid§terjl

Du mir'§ aBer auf ber 6d§ulter, ol^ne mir ba§ ^er^ erleichtern p fönnen, ba

fiel^e 3U" — unb fie ftarrte auf ben Bojen gied^ — „baß fie mid§ eine§ 5Jlorgen§

nii^t mit ^erfi^mettertem 6d§äbel auflefen!" Sin unenblid^eg ^itleib ergriff

mxä), aBer nid^t TOtleib allein, fonbern aud^ eine töbtlid^e 5lngft. 1

©ertrube l^atte fi(^ ermübet auf eine 2;rul^e gefegt, hk irgenb ein ^eilt^utiP

öertoal^rte, unb fXod^t i^re Blonben §aare, toeld^e im ^Jiing!am^fe mit ber (Sott*

]§eit fid§ au§ ben gied^ten gelöft l^atten. ^a^u fang fie t)or fid^ fjxxx, l^alB

traurig, ^alh necfifd^, nii^t mit il^rem !räftigen 5llte, fonbern mit einer fremben,

]§o^en ^nberftimme:

„^n ha^ Softer äie'^' td) ein,

ßine D^ontie toetb' iä) fein

jenen ^e^rreim :parobirenb, mit toeld^em hu SSauerünber il^rer gefpottet l^atten.

Da§ toar ber Söal^nfinn, ber fie Belauerte, um mit il^r in hu S^Hc p
f{^lü:pfen. 2)er D|)timu§ ^ajimu§ aBer Bebiente fid^ meiner al§ feine§ 2Ber!*

3euge§ unb Befal^l mir (Sertruben ju retten, !ofte e§, tüa§ e§ toolle.

5lud^ x^ toanbte mid^ in freier grömmigleit an jene iungfräulid^e (Göttin,

toeli^e hu eilten al§ 5PaKa§ ^tl^ene anriefen unb toir Miliaria nennen. „SÖßct

S)u feift," Betete xä) mit gel^oBenen §önben, „bie 2Bei§]^eit, tou hu @inen fagen,

bie SSarml^erjigMt, toie bie 5lnbern Bel^aupten — gleid^öiel, hu 2öei§]^eit üBer*

l^ört bo§ ©elöBnig eine§ toeltunerfal^renen ^inbe§ unb hu SSarml^ergigMt feffelt

!eine ßrtoad^fene an ha^ t'^örid^te 35erfpre(^en einer Unmünbigen. ßäd^elnb löfejl^

2)u ha^ nid^tige ©elüBbe. Deine <BQ^e fül^re i^, ©öttin. 6ei mir gnäbig!

Da id^ ber 5leBtiffin, toeld^e SSerratl^ Befürd^tete, mein 3ßort gegeBen, mt
©ertruben nid^t toeiter ^u öerfel^ren, Befd^log xä), in antüer 5lrt mit brei f^m«

ßolifd^en ^anblungen ber ^yiobije hu Söal^rl^eit nal§e 3u legen, fo nal^e, baft

biefelBe aud^ ber ]^arte ^o^3f einer SSäuerin Begreifen mu^te.

3d^ trat ^in öor ha^ ^reuj, ©ertruben üBerfel^enb. „3BiE xä) einen
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©egenftonb triebet etfennen, fo tnatüxe td) il^n/ fagtc id^ tieffinnig, 309 meinen

j(i)arfen 9teifeboI(^, toeld^en mit unfet gefd)i(ftet TOtbütget ^Pantaleone UbBtiaco

gefd^miebet ^atte, unb jd^nitt 3tt)ifd§en §aupt= unb ümxbalUn einen ni(f)t üeinen

'<Bpan gleid)fam au§ ber 5l(^fell^ö^Ie be§ tonje^.

3um Stoeiten t^at iä) fünf gemeffene 6(^titte. 5£)ann ladete i(^ au§ öollem

§al§ unb Begann mit au§btuc!§öoEem @eBexbenf:piele; „^omifd^e§ ©eftd^t, ba§

be§ Saftträget§ in bet §aEe ju ßonftans, ha mein ©e^äcf anlangte! @r fagte

l)a§ getoaltigfte 6tütf batunter, eine ungel^eute S^tul^e, in'§ 5luge, fd&ütjte bie

Sletmel bi§ übet ben ©EBogen, f^ie fid^ — bet Unanftänbige — in hie §önbe

unb l^oB, iebe 5!)lu§M 3U bet gtögten ^toftanfttengung gef:pannt, hk nid&tige

iöütbe eine§ — leeten ^offet§ f:|3ielenb auf bie getäufd^te 6d^ultet. ßal^al^a!''

3um 5Dtitten unb Seiten fteEt^ i^ mid§ nättifc^ feietlid^ ätoifd^en ha^

toaste ^teuä in bet 6actiftei unb ha§ @au!el!teu3 in feinet unüetfc^loffenen

lammet, bod) nä^et bet SSel^aufung be§ S;tuge§, unb tät]§felte mit toiebetl^ ölten

Igingetäeigen : „^ott hk ^dt}xi\zxt, ^iet hk ßüge!" — :^ufd^ unb td§ Hatfd^te

jin bk §änbe: „^ott bie Süge, l^iet hk Söal^tl^eit!"

3d^ ]djxäie einen fd^tägen SBlid^ auf hk im ^alBbunM fi^enbe ^iloöiäe, bie

2ßit!ung bet btei €ta!elfptüd§e au§ ben 5Rienen bet SSatBatin gu lefen. 3n
biefen getoal^tte iä) hk 6ponnung eine§ untul^igen 5^ad)ben!en§ unb ba§ etfte

2öettetleudt)ten eine§ fiammenben 3otn§.

Dann fudjte i^ meine 6tuBe toiebet, Be^utfam fd^leid^enb, toie iä) fie t)et=

laffen ]§atte, toatf mxä) angezogen auf ha^ Saget unb geno§ ben fügen 6d^lum=

bet eine§ guten @etoiffen§, Bi§ mi(^ ba§ ©etöfe bet bem ^loftet äugiel^enben

iüJlenge unb hk mit p Raupten btöl^nenben geftglodten auftüec^ten.

5ll§ iä) hk 6actiftei toiebet Bettat, !e^tte eBen ©etttube, pm 6tetBen Blafe,

iil§ tüütbe fie auf ha^ 6(^affot gefü^tt, t)on einem tool pm SBel^ufe bet unteb=

Jic^en touäe§t)ettt)e(5 feiung t)on 5lltet§ T§et eingetid^teten SSittgange nadf) einet Be=

liad^Batten ^apeHe ptüdf. 2)et $u^ bet @otte§Btaut Begann, ^m teife bet

bfalmobitenben 5^onnen umgüttete fi(^ hk ^^oöi^e mit bem gtoBen, bteifad^ ge*

noteten 6ttid^e unb entfi^u^te bann langfam i^te Wftig, aBet ebel geBilbeten

}5ü6^. 3e^t Bot man il^t hk 2)otnen!tone. Diefe tnat, anbet§ al§ ba§ f^m=

polifc^e @au!el!teu3, au§ l^attem, leBenbigem ^ol^e ftif(^ gefd^nitten unb ftattte

pon f(^atfen ©:pi^en. ©etttube etgtiff fie Begietig unb btüdte fie fid^ mit gtau==

lamet Suft fo :^att auf ha^ ^anpi, ba§ bataug bet tnatme pflegen il^teS jungen

Blute§ ^ett)otf:pti^te unb bann in fc^toeten 2:to:pfen an bet einfältigen 6titne nieber«

:Qnn. @in etl^aBenet 3otn, ein göttlid§e§ @etid§t flammte öetnid^tenb au§ ben Blauen

äugen bet SBöutin, fobag bie ^^lonnen fid^ t)ot i^t gu fütd^ten Begannen. 6ed^fe

letfelBen, toel^e hk 5leBtifftn in ba§ ftomme Sd^elmftüd mod^te eingetoei^t

laBen, legten i^t ie^t ba§ ®au!el!teuj auf bie e^tlid^e 6d§ultet mit fo plumpen

Btimaffen, al§ öetmöi^ten fie ba§ Spielzeug !aum äu ttagen, unb mit fo bumm
ieui^elnben ©eftd^tetn, bafe id^ in bet 2:^at hk göttlid^e äßafit^eit im S)otnen=

franse pt feigen glauBte, öffentlid^ gee^tt unb gefeiett ton bet menfd^lid^en Un«

oa^t^eit, aBet l§intettüdf§ t)on il^t t)etjpottet.

3e|t enttoidtelte fid^ 5iae§ tafd& toie ein ©etoittet. ©etttube toatf einen

ctinellen Sßlid^ nac^ bet 6teEe, too mein 2)old& an bem ed^ten ^reuj eine tiefe

2)eut!(iöe Sdunbfcöau. YIII, 2. lö
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maxU gefd^nttten, unb fanb fie an bem falfd^en unberfe^xt. S5etä(^tli(^ liefe

ba§ letd&te touj, ol^ne e§ mit ben ^xtnen ju umfangen, Don ber 6(^ulti

gleiten. Dann ergriff fie e§ tütebcr mit einem geEenben ^ol^ngeldd^ter unb jcx

f(^lug e§ frol^lotob an bem 6teinBoben in fc^toäd^lit^e 2^rümmer. Unb fd^o

ftanb fie mit einem 6:prunge öor ber Xpr ber Kammer, lüo ie^t ha^ toal^n

ba§ fd^toere ^reuj öerBorgen ftanb, öffnete, fanb unb toog e§, Brac^ in toilbe

gSuBel au§, al§ l^ätte fie einen @$a^ gefunben, umfd^lang e§ trium^l^irenb mi

il^ren ta:|3feren Firmen unb toenbete fid^ langfam ft^reitenb mit il^rer ^ürbe bei

^,]§ore 3u, auf beffen offener 25ül§ne fie ber ^enge fi(^tBar toerben foEte, bii

ati)emlo§ laufd&enb, ^o^f an ^o^f, 5lbel, ^faff^eit, SSauerfame, eine ganje S5(

t)5l!erung, ba§ geröumige 6(^iff ber ^ird^e füEte. SQßel^ttagenb , fd^eltenli

brol^enb, Befd^toörenb toarf ftd§ il^r hk 5leBtiffin mit il^ren ^Jlonnen in ben 3Bej

6ie aBer, hk leuc^tenben 5lugen na^ oBen gerid&tet: „3e|t, 50^uttergottd

fd^lic^te bu ben §anbel ef)xli^V' rief fie au§ unb bann mit Mftiger Stimmt

„^la% bal" töie ein ©anbtoer!er, ber einen SSalfen burd^ eine S5oI!§menge trag

5lEe§ tüid^ unb fie Betrat ben S^or, too fie hk länblid^e @eiftli(^!eit mi

einem SSicar be§ 25if(^of§ ertüartete. 3ltter ^Me trafen ^ufammen auf ber Bf

lafteten ©(^ulter unb bem BlutBeträufelten 5lntli^. SlBer ha^ ttjaT^re ^rci

tourbe ©ertruben ju fd^toer unb !eine ©öttin erleichterte e§ il§r. 6ie fd^ri

mit !eud^enbem SSufen, immer niebriger unb langfamer, al§ l^afteten unb lour

selten il^re nad^ten gü§e im ©rbBoben. 6ie ftraud)elte ein toenig, raffte

ftd^ ^ufammen, ftraud^elte tüieber, fan! in'§ lin!e, bann auf ba§ rechte ^nie u

tooEte fid^ mit öufeerfter 5lnftrengung tnieber er^eBen. Umfonft. 3e^t löfte fti

hk lin!e §anb öom tou^e unb trug, öorgeftretft, auf ben SBoben geftemmt,

einen ^lugenBlid hk ganje ^ör^3erlaft. S)ann !nid^te ber 5lrm im (Selen! unb

Brad^ pfammen. S)a§ borngelrönte §au:pt neigte ftd§ fd^toer öornüBer unb

fi^lug fd^aEenb auf hk ©tein:platte. UeBer hk ©in!enbe roEte mit @e:^oltet

ba§ ^reug, lt)eld§e§ il^re üted^te erft in iä^em Sturze freigaB.

2)a§ toar hk Blutige Sffial^rl^eit, ni^i ber gau!elnbe Srug. @in Seufzer

ftieg au§ ber S5ruft öon Xaufenben.

S5on ben Beftür^ten 3^onnen tourbe ©ertrube unter bem ^reu^e ]§ext)or=

gebogen unb aufgerid)tet. 6ie ]§atte im Sturze ha^ SSetoufetfein öerloren, aBer

Balb feierte hem Mftigen 5!Jläbd§en hk SSeftnnung toieber. 6ie ftrid^ fi(^ miti

ber §anb üBer hk 6tirn. ^1;jx Miä fiel auf ba§ touj, tüeld^e§ fie erbrüdEtI

]§atte. UeBer i^r 5lntli^ öerBreitete ftd§ ein Säd^eln be§ Dan!e§ für hk au§*

geBlieBene §ilfe ber ©öttin. Dann f:prad^ fie mit einer l^immlifd^en §eiter!ett

unb einem feltfamen §umor hk erftaunlid^en Söorte: „Du toiEft miä) nid^t,

reine 5!Jlagb: fo toiE miä) ein 5lnberer!"

^Jlod^ hk Dornenfrone tragenb, ol^ne aBer it)re Blutigen 6:|3i|en gu fül^len,

fe^te fie je^t ben ^ufe auf hk erfte ber au§ bem ßl^or in ha^ 6d§iff nieber*

fü^renben 6tufen unb gugleid^ toanberten il^re 5lugen fud^enb im 3}ol!e. 6ie

fc^ienen, n^en fie fud§ten, gefunben gu l^aBen. ^a toarb eine grofee ©tiüe.

„§an§ tjon 6:plügen," Begann je^t ©ertrube laut unb öernel^mlid^ , ,,nimmft

Du mi^ äu Deinem ß^etoeiBe?" „3a freilid^! 5D^it taufenb ^reuben! 6tetgl

'
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nur fjnnnkxl" onttüortete WHd^ au§ ber 3:icfe be§ 6d^iffe§ eine üBetaeugcnbe

50lännexftimtne.

3n biefetn ^lugenbltdte tt3utbe id), ebenfalls au§ bem dfjox in ba§ ©d^iff

niebetfteigenb , ton metnent 23oten am 5letmel gerupft, toelt^et mit bie butd^

plö^Ii(^en, Begeifterten Sutuf öoEjogcne ^ßapfttoal)! be§ Dtto (5:oIonna mit ein

paax met!tnütbigen ©injell^eiten Betid^tete.

51I§ t(^ toieber aufblitfte, tüat ©ertrube öetfi^tounben. 2)ic erregte 5!Jlenge

I

oBer toBte unb lärmte mit getl^eilten Meinungen. i)ort f(^oII e§ au§ einem

i5[Jlänner!§aufen: „SSettel! ©auüerin!" unb galt ber 5leBtiffin. §ier jeterten

töciBlid^e stimmen: „6ünberin! 6(^amIofe!" toomit tool ©ertrube gemeint

i

tüar. €B aBer 3ene ben frommen SSetrug a'^nten, S)iefe bur(^ bie toeltlid^e ©e*

i ftnnung ©ertruben§ ha^ Sßunber ^erftört glauBten, gleid§t)iel — in Beiben fjällen

toar bie ^Reliquie entMftet unb hu SaufBa^n be§ ^ira!el§ gef(^loffen.

23om S5oI!e groB gefd^olten, Begann ba§ „S5rigittd§en öon Strogen" berB

tDteber ju fd^elten unb bie üerBlüfften ©efid^ter ber antoefenben Pfaffen geigten

eine öoUftänbige Stufenleiter öon einterftanbener 6(^laul§eit Bi§ ju ber reblid^ften

S)umml§eit l^inunter.

3(^ fül^lte mx^ aU SIerüer unb mad^te ber 6cene ein @nbe. i)ie Äanjel

JBefteigenb, t)er!ünbigte i(^ ber öerfammelten ßl)riften^eit feierlid): „Habemus

pontificem Dominum Othonem de Colonna!" unb ftimmte ein f(^allenbe§ Te deum

on, in toeId^e§ erft ber ^'lonnend^or unb bann ha^ gefammte S5oI! bröl^nenb

einfiel. 3^ad§ gefungener ^^mne Beeilten ft(^ 3lbel unb SSauerfi^aft i^re %^mt
jju Befteigen ober ^u g^uß fid^ auf ben 2Beg nad^ ß^onftauä p mad^en, too ber

|nad^ SSeenbigung be§ 2^riregnum urbi unb orbi gefpenbete Segen breifad§ !räftig

jtüirfen mu^te.

5Dleine SBenig^eit fd^lüpfte in ben toujgang jurüd^, um ben $piautu§ in

aEer 6tiEe auf meiner Kammer gu l§olen. SOßieber midf) toegfd^leid^enb , ben

l^obej unterm 5lrm, geriet]^ i^ ber 5leBtifftn in ben 2öeg, toeld^e, ]§au§]§ölterifdö

jtoie fie toar, hk 6tüdfe be§ @au!el!reu3e§ in einem großen ^orBe forgföltig in

ibie Md^e trug. 3c^ Beglüd^toünfd^te fie, au§ einer argen S5ertoidtelung fid) ge=

Cöft ju fel^n. 5lBer ba§ SSrigittd^en glauBte fid§ geprellt unb fd^rie mic^

Imütl^enb an: „Sd^ert eud^ 3um Teufel, il^r jtoei italienifc^en 6pi|BuBen/'

Itoorunter e§ ben UmBrier 5Jlarcu§ ^ilcciu§ 5piautu§ unb ben %u§!er ^oggio

5Bracciolini , euern 5!JlitBürger, öerfte^en mod^te. @in pBfd^er Blonber ^naBe,

aud§ ein ^rau§!opf, toeld^en mir ber mit ©ertruben enttoeid^enbe §an§ öon

B)3lügen nod^ t)orforglic§ BefteEt l^atte, fül^rte mir bann ha^ ^ault^ier t)or,

toeld)e§ mid^ nad^ (5;onftan3 jurüd^Brad^te.

„Plaudite! 3d^ Bin 3U @nbe. 5ll§ ba^ ßoncil t)on Sonftanj, toeld^e§ langer

Dauerte al§ biefe§ (Sefd^id^td^en, eBenfall§ 3U ßnbe toar, feierte id^ mit meinem

päbigen §errn, ber §eiltg!eit ^artin'g V. üBer bu SBerge äurüdt unb traf aU

[infere SCßirt^e im ©aft^aufe Don 6piuga, nod^ norbtoärt§ be§ gefd^rlid^en

SPaffe§, 5lnfelino unb (Sertrube in Blül^enber (Sefunbl^eit , biefe nid^t in einer

')um:pfen Seile, fonbern in toinbburd^raufd^tem gel§tl§al, ein ^inb an ber SBruft

mb ba§ el^elid§e teuj auf ber Sd&ulter tragenb.

6ei Dir, erlaud^ter ßo§mu§, biefe Facezia inedita eine nid^t untoitt!ommenc
13*
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SBeigaBe 3U bem ßobej be§ $piautu§, toelt^en i^ ^ix fc§en!e ju btefet 6tuni

ober xi(^tiget bem 35atetlanbe, beffen „SSatet" ^u Btft unb bet äötffenfd^aft, be

Deine 6&Ie mit ben batin gel^öuften (5(^ä^en offen [teilen.

3d§ tooEte 2)ir ha^ betül^mte ^anufcti:pt teftamentatif(^ öetmad^en, ui

mir ni(|t, ein SeBenber, ha^ jel^nfac^e @egengef(^en! äuju^iel^en, toomit Du iebci

]§ulbigenb Dir überreichte ®abe p lol^nen ^jftegft in Deiner freigebigen 2Beife, t3o

toeId§er Du einmal nid^t laffen fannfl. Dod& — feuf^te ^oggio meland^oitfi^ -

toer loeiS, ob meine 6öl§ne meinen legten Sßitten eieren toürben?"

ßo§mu§ ertoieberte lieben§toürbig : „3d^ baute Dir für SBeibe§, Deine

Poutu§ unb Deine gacetie, toelii^e Du lool, jung toie Du bamalö toare

fcrupellofer lebteft unb au§fü^rteft, a(§ Du, ein (Gereifter, fie mit toeife

6:prü(^en un§ ergäl^It l^aft. Dtefe§" — er ]§ob eine eble, t)on einem lad^enbe

6att)r umüammerte €>^ak — „bringe x^ meinem reblit^en ^oggio unb feine

blonben SSarbarin!"

5!Jlan trau! unb ladete. Dann \pxanq ba§ ©ejpröd^ öom $piautu§ übe

auf hk taufenb gel^obenen §orte unb aufgerollten Pergamente be§ 5lltertl^um

unb auf hk ©rbfee be§ 3al^r]§unbert§.
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-ferbinatili fitUer.

VIII.

„ülu^e tl^at bix notl§/' fagte id^ ju SSetltoj, „toie fül^Ift bu btd^ ^ier,

Sans indiscretion?" @r anttoortete lad^enb: „^an ötgett fid^ nid^t unb ba§

ift !etne ^leinigMt. ^atte i^ bod^ boxt unten ben 5lexgcr al§ täglid^en S5c*

jud§et äu empfangen; id^ ^ätle t^n oft aBtüetfen !önnen, i^ t^ai e§ nid^t, x(f^

l^atte mid^ an x^n gctoöl^nt. ^Jaft fel^lte mit ettoa§ toenn et fid^ ntd^t ein«

ftettte." „£)utfteft bu nid§t 50^andöe§ leid^tet nel^men?" ftug i^ il^n; — „toöl^tenb

bet 3a^te tüenigfteng, toä^tenb tüeld^et tüit un§ öiel fallen, fiel e§ mit oft auf,

toie fd^toet bu hk Dinge na^mft — i^ toat bamal§ fteilid^ nod^ übetttieBen

jung." „6ac^e be§ 2;empetament§/' ettoibette et, „unb no(^ immet !ann iti)'^

nid^t fo ganj lo§ toetben. i)a§ ©efinbel ift oud^ gat p bid^ gefäet Bei eud§."

„Merci," fagte i^. „Present Company allways excepted," tief SSetlioj au§;

„iä) ben!e, bu toitft meinet 5lnfid^t nid§t toibetfpted^en ; tl^äteft bu'§, fo toütbe

iä) bit entgegnen, ba§ mein ^liä öiel gefd^ätftet ift, al§ bet beine. — 6nt*

fe^lid^ ift'§ toeId§ ein 5lBgtunb t)on ©emeinl^eit fid^ öot htm 5luge auftl^ut,

toenn man e§ l^oIBtoegS anfttengt, unb jtoat Bei 35ielen, hk fel^t anftänbig

tl§un unb aud^ füt fe'^t anftänbig gelten." „S5eben!e bod^," öetfe|te x^, „\ok

fd^toet e§ ift, butd^ aEe hk engen toinMigen @tta§en be§ ßeBen§ fid^ 3u guge

but(^5ubtängen, o^ne ftd^ ju Befd^mu^en obet Befpti^t ju toetben." „?ll§ oB bie

gal^renben teinlid^ BlieBen," antloottete SBetlio^. „TOffen fie bod^ ein= unb

au§fteigen," fagte iä) lad^enb. „@IauBe mit," ful^t bet !ül^ne §ectot fott, „toenn

bu ni(^t toeißt, oB e§ einet gut obet fd^Iimm mit bit meint, fo glauBe ftet§

ha^ ße^tete, bu toitft baBei fid^etet falzten unb t)ottüätt§ !ommen. 5lm SSeften,

man fe^t ftet§ tiotau§, man toetbe l^intetgangen unb ift immet fd^on gut 21B«

toe^t Beteit." „i)atf id^ bit je^t ]§iet SSottoütfe mad&en? lieBet SSetlioä,"

fagte xä), „x^ finbe hiä) unban!Bat, bu l^atteft tiiele fjteunbe, toatme, auf*

tid^tige, 'tt)ätige gteunbe, fold^e bie e§ leintet bem ülüdfen finb!" „S)a§ leugne

i^ nid^t," entgegnete SSetlioj, „bod^ toie S3iele l§anbelten au§ Slngft, au§ @igen=

fud^t, toie Stiele toottten mid^ Benu^en!'' „6'ift ein nid^t gu t3etad§tenbe§ 2)ing,

bie 5Rad^t nü^lii^ fein 3U !önnen," fagte xä^, „t)ottenb§ toenn man ©eBtaud^

bat)on mad^t — x^ meine im guten 6inne, toie bu e§, meine§ 2Biffen§, oft

genug getrau!" „3d§ toat gutmüt^ig Bi§ jut 6d^toäd§e," mutmelte SSetlio^.

„Da§ lieft man au§ beinen 6d§tiften nid^t l§etau§," fagte ki); „aBet tool magjl

bu äutoeilen mit me^t ^ad^fid^t gefd^tieBen al^ geuttl^eilt ^aben.'' „2Bet bie

!titifdt)e gebet in hk §anb nimmt," ettoibette SBetlioa, „müfete fo unaB^ängig

fein — fo unaBl^ängig — toie e§ 3^iemanb p fein Oetmag." „^xäji einmal hk

©öttet be§ OIt)mp§ finb e§ getoefen!" tief i^. „%xrm ©öttet! aBet fie l^atten

bodC) ein ]§üBfd§e§ ßeBen," meinte SSetlio^, „iebenfallg ein Beffete§ al§ ein fd^el=
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tenber Sd^tiftfteEer ober ein läntpfenbex ßom:|3omft , t)ottenb§ al§ @iner bcr

fietbe§ in fid^ öeteinigt." „^ler Sine l^ilft bem 5lnbetn/' fagte ic^, „ba§ l^at

man an (SIntf, an bir unb an Söagner gefeiten. 2Ba§ bk Seute enetn SCßorten

ntd^t glaubten, ha^ glänzten fte eueren 2^önen — unb —" „Unb/' unterbrad^

miä) ber greunb, „toa^ fte unfern 2^önen nid^t glaubten, ba^ glaubten fte unfern

äßorten, toiEft bu fagen? ©lud lafe öor 5lttem au§ bem 6:ptel, bu loeigt

tüte i^ an bem ^inQ unb ^önge — er l^at für ftd^ gefd^rteben, er tl^at tool^l

baran, er burfte an ftd^ glauben unb ^at an ftd^ geglaubt. 2Ößa§ mxä) betrifft:

tüenn i^ nid^t an mid& geglaubt ;i§ätte, toie l^ätte i^ ©ttoaS l^eröorbringen

!önnen? Sßeber ß^erubini nod^ S^lofftni festen 33ertrauen in mein Xalent —
unb Sßagner! tnol^l, bu toeifet, iä) liebte il^n nid^t unb — liebe il^n nid&t;

ba^ er aber aufrid^tig, baöon bin iä^ überjeugt unb ^toar nid§t allein toenn er

ftd§ lobt, aud^ toenn er 5lnbere l^erabfe^t. ©lüd^lid^ertoeife finbet er mel§r ®löu=

bige für'§ Srftere al§ für'§ ße^tere." ,@r finbet für 5iae§ ©laubige/' entgegnete

i^] „aber bu, tüa§ fagft bu baju, ba% bk ^^arifer bir je^t Elitäre errid^ten

unb £)^)fer bringen?" „3d§ tooEte fte l^ätten e§ getl^an, al§ id) nod^ unter

il^nen lebte 1 Unten verlangte iä^ banad^ unb e§ l^ätte mid§ beglüdEt. Sßenn

man fd^on über ftd^ felbft ]&inau§ ift, fommen fte nac^gel^inft ! 5£)amal§ :^ättc

e§ mid^ gel^oben, ju neuer 5lrbeit angeftad^elt — je^t ift mir'§ gleid^gültig , id^

l^abe 5lnbere§ p tl§un. ^dbe i^ bod^ gearbeitet loie !aum @iner! SBenn id^

meine 6ad^en gut ^örte unb fte ^jad^ten ba^ fSoU, ba§ ioar ganj fd^ön — aber

toeld^e 5lnftrengung, toeld^e ^äm:pfe, toeld^e @ebulb ! 5Jlie begriff iä)'^, toenn id^

l^örte, ba6 ba§ ßom:poniren 2)em unb 3lenem eine Suft fei! — mir toar'g ein

mü^fam 5lufgebot atter meiner ^äfte; tounberbar genug, ba§ iä) i^m nid^t

unterlag. Unb ba !amen biefe lleinen 6cribler, mit il^ren !leinen ßiebd^en unb

i^ren erbdrmlid^en ©pägd^en — unb ba§ toar ein ftete§ 5lmüfement — fic

amüftrten ftd^, bk pnfel amüftrten ftd^, alle SÖßelt amüfirte ftc^ unb man
fpielte felbft bk IRoüe eine§ @infalt§pinfel§, toenn man nid^t mitt^at. (Sottlob,

ba6 i(^ ba§ l^inter mir ^dbe unb fo tjiel 5lnbere§ obenbrein ! £)ie ülüdtfid^t unb

bk S5orftd§t, unb bk 3^ad^ft(^t, unb bk Umftdt)t, — ba§ ©injige, toa§ ic^ mir

äutoeilen nod^ l^erbeitoünfi^te, toäre ein Ord^efter, um l^inein^ufa^ren unb ]§erau§=

anarbeiten, tüa§ 5llle§ brinnen ftedtt. SSergeblid^er 20ßunfd&! aber e§ gibt S3effere§.

Seb' too^l unb freu bi^ beine§ ßeben§!" „@§ ift nod^ ein gut 6tüdf oom
alten, ober tjielmel^r tjom jungen SSerlio^ in il^m geblieben," fagte i^ 3U mir

felbft, na(^bem er mic^ öerloffen, unb er ]§at nod^ oiele ^lel^nlid^leit mit

feiner 50^uft!. ^od^ toer !ommt bort l^er? ein bc!annte§ ©efic^t! — toal^r*

l^aftig, Dr. @d^ermann, mein alter Dr. ßdfermann! S5or einigen fünfzig Salären

mein ^reunb unb Seigrer, g^^eunblid^ läd^elte er mid§ an. „^l^nen ift ein

langer ^lufentl^alt auf @tben öergönnt unb iä^ toünfd^e ^^mn ©lüdt baju,"

fagte er, „bk freunblid^e @ett)o5nl§eit be§ S)afein§ ift ein gute§ Ding. §ie unb

ba erfal^re id^, toa§ 6ie treiben, unb fe^e gern, bag ©ie ftd^ unfere SBeimarer

Ueberseugungen betoal^rten. 3d^ ^abe fte mit l^ie^er gebrad^t unb l^abe e§ nid^t

äu bereuen, ©oet^e ift immer gro§ unb ]§errlid^ — tounberbar!" „6ie feigen

i^n aud^ ^ier l^öufig, 6ie ©lüdflid^er?" frug i^. „©etoig," ertoiberte er, „©oet^e

toar ftet§ fo treu toie gut, nur bie fonnten il)n tjerlennen, bk i^n nid^t fannten."

„Ober i]§n nid§t er!annten," fügte iiS) l^inju. „5lber zeigte er fid§ nid^t jutüeilen
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tote Me^aftamc „„utnfc^alet ftad^ltg"", tote e§ im 2)it)an l^ctgt ? ^mli^la^i^,

er ]§aBe bett atmett SßeBer einft fo !ü^I etnipfaitgen, bafe biefet au§ Sd^meta baxüBet

!ran! getootben." „^a§ !ann bod^ nur fjolge eine§ ^i^öerftänbniffeS getoefen

fein/' ertoiberte ^dertnann. „S5ebett!en 8te, toeli^e 5lnf:ptü(^e an beit faft

od&täigiäl^rtgen Tlann forttt)ä!§renb getna(f)t ttjurbett ! 5lner!ennuitg be§ 2^alente§,

be§ S5exbtenfte§ ^Inberer toar |fo tief itt feiner Statur Begrünbet — ja, er mag
borin öietteid^t ju tjiel getl^an l^aben. @(^lie§Iid) toar er ein 5Dflenf(^!" „^k
3bealgeftalt eine§ ^Ulenf^en", rief i^ au§. „2)ie fui^t man freilid^ p t)er«

toifd^en/' entgegnete @dermann. „6pürt man nid^t l^eute nod), unter bem S5or=

toanbe getotffen^after gorjd^ung, ieber feiner üeinften 6d^tDäd^en nad^? Säe«

fd^äftigt man fid§ nid^t ernftl^aft mit i)ingen, bie o^nc aEen 2[Bert!^ ftnb für

ha^ S3erftänbni6 be§ 2)id^ter§, be§ gorfd§er§, be§ SBeifen?" „€>k muffen aBer

aud^ 3ugefte]§en/' fagte id§, „bag t)iele tüd^tige ^ülänner in tt)ürbigfter Sßeife ftd^

eine SeBenSaufgaBe barau§ mad^en, ben größten ^iä)Ux feinem 33ol!e ftet§ näl^er

ju Bringen, nid^t nur hk SSettJunberung für i^n p erp^en, aud^ hk SBilbung

burd^ il^n gu beraEgemeinern." „^a§ toirb l^ier nid§t t)er!annt/' entgegnete

Stemann, „ton feigen aBer nid^t, bafe S5iel baburd§ erreid^t toerbe. ^^t l^aBt

je^t 5lufgaBen, hk bie Beften Gräfte in tof^rud^ ne^en, — e§ ift @ro6e§ ge*

leiftet toorben unb (SrögereS mug geleiftet toerben, toenn ein ^o^e§ ^kl erreid^t

toerben fott. SSefinbet i^r eud§ bod^ aud§ je^t toieber in einer 6turm= unb

S)rang^3eriobe, anber§ geartet unb gefäl^rlid^er, aU jene erfte e§ toar. 6d)abe,

bafe i^r unten nid)t t)ortt)ört§ !ommen !önnt, o^ne Balb nad^ red^t§, Balb nad^

Iin!§ au§äugleiten, — baß i^r im ©efül^le ermangeinber ^raft 9fteiämittel ju

Öitfe nel^mt, hk toeniger ftär!en al§ BeneBeln. i)a§ ift nid^t bie ri(|tige 3eit

für (5^oet]§e'fd^e Seigre. 2)od& ber 5lugenBlidf toirb !ommen, too ha^ SSebürfnife

toieber ertoad^t, fid^ gefunb ^u Baben in Marl^eit unb Steinzeit unb toa^rer

6d^öne. S)ann toerben bie i)eutfd§en ha^ ^o^e &M erfennen, ba§ il^nen au

2:i^eil toarb, einen §omer 3U Befi^en, ber ©oet^e Reifet; ber nid^t nur göttlid^em

Kampfe, ber aud) göttlid^em ^rieben 5lu§brud^ Oerlie^en, in htm ber ©röfete

toie ber ©eringfte finben mag, tt)a§ il^m not^ tl^ut, nidf)t jum ^am^f um'§ Dafein,

toie euer SieBling§toort lautet, fonbern jum 6ieg üBer ben ^am^f." „@§ muß

nod^ t)iel ge!äm|)ft toerben Bi§ hdijw/' fagte iä), „bod§ t)erlaffen toir bie ®e-

ban!en an hk 3u!unft, lieBer i)octor. pr ben 5lugenBlide ^Be td§ nur einen

Sä^unf(^ — 6ie errat^en i^n?" „6ie möd^ten ©oet^e fe^en?" frug ©deermann

freunblid^, „6te f ollen i^n feigen." @r toenbete fid^ nad^ hinten, mir toinlenb

i^m 3u folgen — ha^ ^erj fd^lug mir tjernel^mBar. i)a iplö^id^ ftanb (Soet^e

oor mir, nid^t al§ ©reie, toie idt) il^n einftmal§ gefel)en, al§ reifer, häftiger,

Blü^enber ^ann, @^rfur(^t unb ßieBe ertoedtenb. „M^xmam ^at mir mit=

get^eilt,'' l^uB er an, „baß <Sie fid^ meiner angenommen unb ben Seutett ju Be=

toeifen t)erfudöt ^aBen, mein SSerpltnife ^u 3^rer ^unft fei nid£)t ba§ eine§ S5er=

ftänbnifelofen t3or einem (Se^eimniffe getoefen. ©etoiß nid^t! 2)od^ l^atte iä)

ftet§ ba§ SSetoußtfein, ber 2;on!unft nid&t ^inreid§enb gerüftet gegenüBer ju fte^en.

5nan Begreift nur, toa§ man gelernt unb geüBt :^at — in ber ^uji! fpielt frei»

lid§ ha^ etoig UnBegreiflid§e, nur 5Jlad^äufü:§lenbe, eine große 9loEe. S5or 5lEem

muß ^ierBei ba§ O^r mit htm, toa§ i^m geBoten toirb, in'§ steine lommen; e§

muß ba§ %ue, i^m Ungetoo:§nte , gut unb oft ^ören. ^n meinen iüngem
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Saluten toutbe mit bte§ ^lüä unb i(^ toußte e§ ^u fi^ä^en unb p genießen,

^ie otogen @tf(jöetnungen jenet Seit l^akn mi(^ but(^'§ ßeben Begleitet. 6pätet

Btad^te e§ bet Sauf bet Dinge mit ftd^, bag mit jold^e SQßol^ltl^at feltnet unb

immet feltnet 3U Z^til toutbe, bte otganifd^ ftc§ entttideinbe Meilje mufüalifd^et

6(^ö:|3fungen toax füt miä;i mel^t obet toeniget jettiffen, ic^ fül^Ite bie Süden

unb ionnte fie nid^t au§fällen; !Iat ftel^t mit ha^ 5lIIe§ öot bet 6eele unb i^

ban!e 31§nen, ha^ 6te öetfud^t ^aben e§ mit nad)äuem:i3finben. gotfi^en unb

atBeiten 6ie toeitet, lieBet §illet — füt fi(^ unb 5lnbete." 2Bie ein Xtoum
tietfCüc^tigte ft(^ hk @eftalt, an beten 2x\ipen iä) l^otd^enb gel^angen.

IX.

5!Jlein etnig l^eitetet §eine»S5itgiI tüoEte mid^ auf meinen 2Sunfd§ ju gteunb

5!JlülIet öon ^önig§tüintet Btingen, al§ lt)it Daöifon Begegneten. 5^ad^ ben

etften S5egtü§ungen tief biefet au§: „§aBen 6ie nid^t oft Beüagt, mid^ ni(^t

mel^t p feigen? id^ meine ni^t in ^öln obet i)te§ben, nein, auf ben SStettern,

hie ivoax nid^t hk äBelt Bebeuten, aBet bod^ eine 2öelt füt fid^ finb. Tlan

nennt meinen Flamen nid^t mel^t bott unten, ha^ foHte mid^ jtoat toenig !üm=

metn, e§ öetbtiegt mi(^ aBet bod^ äutoeilen. @o mand^en guten 5lBenb l^aBe x^

eud§ gefd^affen, eud^ bet Sangetoeile euete§ $l^ilijtetium§ enttiffen, eud^ 5!Jlenfc^en

t)ot bie 2lugen geBtad^t, öon toeld^en il^t eud§ nie ein fSilh l^ättet mad&en

!önnen — tuet geben!t beffen?" „Wt, hk e§ etleBt ^aben," fagte id^, „il^tc

^atjl tietminbett fid^ fteilid^ täglid§, tüäl^tenb hk go^t Detct, hk bie§ ©lüdf

nid^t ge]§aBt, ftd^ betmelfttt — ha§ tüixh ftd^ fd^toetlid^ änbetn laffen." „6d§ltmm

genug," ettoibette 5Dat)ifon, „man Bel^anbelt ben 6d^aufpielet ungeted^t." „W)tx/'

fagte i^ — „3d^ toei%, toa§ 6ie fagen tootten/' untetBtad^ mid^ bet leBl^afte,

nod^ immet faft leibenfc^aftlid^ ftd^ dugetnbe ^ünftlet, „oft genug !^aBe id^'§ gel^ött.

i)ie ^omöbianten, l^eigt e§, etl^alten fo t)iel ßoB unb SBeifall unb ^tänje unb @oIb,

toie e§ ben Bebeutenbften ^IJlenfd^en nid^t geBoten toitb, — ftnb fie benn feine

Bebeutenbe 50^enfd^en?" „SBol^l, toenn fie Bebeutenbe 6d^aufpielet finb, unb

bann" — „Unb bann/' unterBtad^ et mid^ aBetmaI§, „bann toitb man il^nen

tto^bem nid^t geted^t. 5Jlan fagt, fie feien feine fd^offenbe, nut toiebetgeBenbe,

um nid^t ju fagen toiebet!äuenbe Talente — aBet iä^ fage 3>5nen, toit etfinben

oft me'^t al§ bie fogenannten Did^tet. 2)ie taufen itgenb einen ^auj, legen il§m

taufenbetlei Dinge in ben ^unb, gefi^eibte unb einfältige, ftol^e unb bemütl^ige,

]^umotiftif(^e unb langtoeilige — unb batau§ follen toit einen 5Jlenfd^en mad^en,

an ben i^t glauBt, bet öot eud^ leBt unb toeBt, füt ben il^t eud^ ein :|3aat

6tunben leBen fül§lt, ein ^üd^enjettel mit feinen ^ngtebiengien , au§ bem ein

(SJetid^t toetben, Heine ^otiöe, au§ toeld^en eine S^m^l^onie ettoad^fen foll
—

tüa§ toei§ xä)\ Unb tüeil toit ftatt $Pa:|3iet unb ^inte, um e§ aufäu^eid^nen,

unö felBft nel^men, unfetn ßeiB unb unfete 6ptad§e, unb bamit fd^alten unb

toalten, al§ feien e§ ftembe Dinge, unb un§ mobein unb molen unb Bel^otd^en

unb Bettad^ten, Bi§ ein ^erl t^ot un§ ftel^t, bet un§ gum DBject toitb, bet toit

ftnb unb aud^ toiebet nid^t ftnb, unb bet eud§ ipad^t unb lad^en unb tüeinen

mad^t — ha^ follte !ein 6d^affen fein, nut eine üle:|3robuction? 6inb Sie benn

üBetjeugt, baß bet, bet'g gef^tieBen, e§ fo t)ot fid§ fal^, toie toit e§ feigen muffen,

um e§ batäufteUen? Unb toa§ ift 6d^affen ^nbete§, a(§ ein innetlid^ @tfd^aute§
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bot btc Sinne Bringen?" „@§ ift jc^ön öon Syrern ^tennbe/' nal^m §einc au

mir getnanbt ba§ SÖßort, ,Ji(^ für feine el^emaligen ©enoffen fo ju ertüäimen,

um fo mel^r, al§ fie toa^rlid^ !einer gürfprad^e Bebürfen. ^n^ hin iä) Bi§ ju

einem getoiffen (Srabe 3^rer 5!Jleinung, mein öortrepd^er §err SDobifon/' ful^t

er fort, „ein guter 6(i)auf^ieler ftel^t öiel l^öl^er al§ ein fd^Ied^ter ^id^ter."

„^eine'fd^e ©d^meid^elet/' entgegnete biefer, „id^ aber Be^au^te, ein groger Sd^au*

fpieler ift ein großer ^i^kx." „^nx/' fagte id), ,,ift ber Se^tere feltener. Unb
ban!bar müßten 6ie il§m fein. 2Cßel(5 eine S5erforgung§anftalt l^at 6!^a!ef^)eare

gegrünbet!" „6]§a!efpeare, \a 61^a!ef:|3eare/' murmelte 2)at)ifon, „unb bod§ toie

Sßenige toürben je burc^ einen §au(^ feine§ @eifte§ Berül^rt, tnenn toir ni(^t ba

toären, feine ©eftalten öorjufül^ren?" „UnBebingt," rief id§ au§, „id§ fann mit

feinen 9flid)arb nit^t anber§ beulen, al§ unter Q^ren 3ügen, hk Söorte, bie i^m
öerlie^en tüorben, l^öre iä) in 3^rer ©prod^toeife, fo toenig l^iftorifd^ fie fein mag."

„S)er ©eift mad§t hk 2ßal§r^eit, nid§t ha^ Sbiom," fagte £)ot)ifon, „5Dod§

freut e§ miä)/' fe^te er l^ingu, „baß mein 2:^un nod^ nid^t au§gelöjd^t ijl in ber

Erinnerung meiner g^reunbe — lange fann ba§ freilid^ nid^t mel^r bauern."

„2ßa§ lümmert 6ie'§?" frug iä). „©igen genug/' ertoiberte er, „ba§, U)a§ il^t

brunten UnfterBlid^feit nennt, Befd^rdnft fid^ in ben meiften göllen barauf, baß

in irgenb einem ^anbe einige S5ud§ftaBen ftdC) finben, hk in i^xex 3ufammen=

fe^ung einen 5Jlamen Bilben, bem ein paar erllörenbe Seilen getüibmet finb.

Unb bod^ toirb e§ un§ aud^ l^ier nid^t gleichgültig, einer unter 50lillionen ju

fein, htm eine fold§e ©rtoäl^nung ju S^eil toirb." „3n ber @efd^id^te ber

beutfd^en 6d^aufpiel!unft toirb ^^x 5Jlame ni^i fel^len," fagte i^ jum nad^»

ben!lid§ getoorbenen 5!Jlimen — unb toir fd^ieben mit SSlitfen freunblid^en @in=

t)erftänbniffe§.

„^a ift ^O^üller," fagte §eine nac§ einigen 6d§ritten, ,,iä) toill ©ie aBer

nid^t ftören," fe^te er l^inju unb berfc^toanb. „^ein lieBer Q^reunb,'' Begann

iä), „toie fel^r öermiffe i^ 6ie, toie fel^r öermiffen 6ie fo Stiele, aBgefel^en t)on

benen, toelc^en ©ie 5ltte§ toaren. ©an^ unerfe^lid^ finb ©ie unb 3§r §au§

in unferm alten ^öln unb toerben e§ BleiBen für un§, fo lange toir felBft bort

t)erBleiBen. ©o t)iel Slalent, fo t)iel ^ergenSgüte unb — " „SÖßollen ©ie tool

bie tüenigen 50^omente, hie un§ gegeBen finb, nid^t mit fold^en SSorten öer*

berBen!'' unterBrad^ mi^ ber greunb. „SBären biefe toenigften^ toal^r!" „Um'^

§immel§tüillen!" rief i^. „50^ißoerfte]§en ©ie mid^ nid^t," ful^r er fort, „id^

jtoeifelte nie unb ^toeifele aud^ l^eute nid^t an meinen fjreunben. 2Ba§

iebod^ 3^r alte§ ^öln Betrifft, fo toaren hie Seid^en t)on SBo^ltoollen , hie e§

mir gaB, toeber ja^lreid^ nod§ er^eBlid^ — unb iä) frug mid^ autoeilen, toarum

fo üiel Untt)o!§ltDollenbe§ gegen mid^ 3U S^age trat. ^Jliemanbem trat iä) ju

naT^e, förberte ^fJland^en, meinte e§ gut mit 5lEen.'' „S)a§ ift'§ eBen," ertoibertc

id). „©ie erinnern fid^ ber alten ©efd^id^te öom 5lriftibe§!" „i)er 35ergleid&

^)aßt nic^t, er ift t)iel ju amBitiö§ — aud) glauBe iä) nid^t, ha% man mid^

öerBannt ^aBen toürbe, toäre ber €ftraci§mu§ no(^ 5Jtobe. ^Jlur ha^ BiSd^en

greube am i)afein mir ju öerberBen, ha^ öerfud^te man aUerbingg oft genug —
e§ mag aBer mel^r rl^einlänbifd^ fein ol§ lölnifdf) , unb mel§r beutfd§ al§ r^ein=

Idnbifd^. SBälirenb hie anbern 9lationen ilire 2:alente gern üBerfd^ö^en, fd^einen

fie bem 5£)eutfd^en me^r unBequem al§ toilllommen ju fein. 23ielleid§t galten
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fie e§ aud§ für einen 6^30tn, ber bcnt ^Talente äuttögltd^, e§ ^u atnitfen unb p
^Dladten, too fie !önnen. 3d^ fptad^ ßati ^axta Don äBelSer t)ox einigen 2Bo(^en.

20ßa§ l^Qtte ber atte§ exbulben muffen in bex ^itte ton ©xfolgen, hk attju ge*

xec^tfextigt toaxen, aU ba^ man fie l^ötte untexbxütfen !önnen! 2Bie l^at hu
^xiti! fic§ gegen i^n benommen! SBeld^e Qntxiguen ^ai man gegen il^n ge=

f:|3onnen boxt too ex lebte, :pexfönli(^ toix!te!" „ßiebex 5!JlülIex/' fagte i(^, „fo

t)iel iä) tneig, nel^men Sie l§iex no(^ l^inxeid^enb SEl^eil on hem, toa§ bei un§

unten öoxgel^t, um ftd)'§ jutoeilen mit QU^ufe^en unb anjul^öxen, unb ha muffen

6ie bod^ getoal^x getooxben fein, U^ ju toeI(^em @xabe öon @ntl§ufta§mu§ man
fid) ie|t in S^xem etnftigen SSotexIonbe aufpfd^tüingen öexfteW.'' „5£)ie ^u§=

nahmen beftötigen be!anntlid^ hk Siegel/' exhjibexte ex, „aud^ f:pxo(5 id§ nid§t

t)on ben ^leugexungen bex 5Renge, bie im ®uten toie im 6^Iimmen Don bcn

mannigfaltigften ^m^ulfen exxegt toixb. 3ln hk ©inaeinen badete id^, an hk

metjx obex toentgex ©ebilbeten, toeld^e hk fogenannte Sßlütl^e eine§ S5ol!e§ bax-

fteHen. ^ft e§ 3i^nen nie oufgefaEen, toie fauex e§ einem ^eutfd^en, einem

teutfd^en ^iflanne toixb, ein onex!enncnbe§ fxeunblid^e^ SCßoxt p fagen? Unb

loenn ex e§ tl^ut, üingt e§ meiften§ al§ ob ex ftd^ ©etoalt ant^un muffe, um
e§ äu Xoge ju föxbexn. 25ei ben gxauen ift ha^ anbex§ unb beffex — hk

gxaucn ftnb obex nii^t bex d^axa!texiftifdöe %^exl Sex gebilbeten 5lationen, obex

bexex, hk i^x fo nennt, benn gefallen tooEen fie alle." „^a§ ift auc^ gut,"

fagte id^, „benn e§ beftöx!t un§ in unfexm !leinen 6elbftgefüT§l, o^nc tocld^eg

toix [a bod§ nid^tS 9^ennen§toextl^e§ ju Staube bxingen toüxben. 2öie Diel §exx«

lid§e§ t)exban!en toix bem ©influffe bex ^xanenT' „^unft unb ^^oefie ftnb ol^ne

fie nid§t ben!bax," xief bex i)id^tex au§, „i^ bin ii^nen ha^ S5efte fd^ulbig, toa§

id^ geleiftet l^abe, unb mein S)an!e§gefü]§l exlifd^t nimmex. — gaben 6ie S5i§=

maxd^ gefeiten?" fxug ex plö^lid^ nad^ einem 5!Jloment txäumexifd^en

6d[)toeigen§. „Einmal toaxb mix ha^ unbexgeßlid^e ©lü(f, einen 5lbenb lex Hjm

äuäubxingen," extoibexte id), „id) !omme faft nie nad^ S5exlin unb — toelc^ ein

^ntexeffe !ann ein fold&ex 5Jlann nel^men an un§ ^ijlufüexn?" „6ie toiffen,"

fagte ^üEex, „toie iä) füx il^n fd^toöxmte, unb toenn id) miä) biefe§ 5lu§bxudfe§

udä) bebienen !önnte: id^ fd^ttäxme nod§ immex füx il^n unb meine SBetounbexung

toixb buxd^ 9^id^t§ unb 9^iemanben gefi^mälext, nid^t einmal bux(^ il^n felbft.

2Cßeld§ eine fa§cinixenbe ^exfönlid^feit ! S)ie ©efd^id^te toixb hk ©xinnexung an

fein S^l^un aufbetoal^xen unb bexen geigen au§einanbexlegen, — fie toixb feine

Sl^oxfteüung geben !önnen tjon bex beftxidfenben 5!Jlad^t feinex (Segentoaxt — t)on

biefex tounbexbaxen S^exeinigung bex Dexfd^iebenaxtigften , ja entgegengefe^teften

©igenfd^aften! 2)ie gol^eit bex ©xfd^einung unb hk ©etoalt bex 9iebe, bex im«

:ponixenbe @xnft unb hk liebenStoüxbige §eitex!eit, bex ungebunbene gxeimutl^

unb bie txeffenbe ^xonie; ja, eine getoiffe ^Raiüetät, id) !ann e§ nid^t anbex§

be^eid^nen, txitt unbel^inbext gutoeilen ^exöox. Sft bod^ jebeg ©enie nait) in

feinex Söeife» S^led^t ift e§ unb toüxbig, ha^ hk %xem bex Uebexjeugung i^m

entgegentxitt, too fie nid^t anbex§ !ann — obex nux bie lautexfte Üebexjeugung

fott i^m entgegentxeten. 3Bie ^at fid^ 6d^iEex'§ Sßoxt fjkx betoä^xt, ha^ bex

50lenfd^ toäd^ft mit feinen l^öl^exn gtüed^en — au§ bem übexmütl^igen 3un!ex ift

bex 5!}lann getooxben, bex mit bex ^xaft be§ ®eban!en§ feine Seit be^exxfdöt

toie feinex neben il^m. 2öeld^ unex^öxte 5!Jlad^t übt ex au§ — möd^te fie niä)i
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aEein ^eutfd&Ianb, tnöd^te fie ber SBelt ju gute !otnmen — idö l^offc e§ -."

S)ie SeB^aftigMt be§ jüngexn, toenn au(3^ t)or mit gefd^iebenen greunbeg toar

mit tool§Itl§uenb unb Btad&te mit öetgangene 6tunben etgteifenb öot bie Seele.

^ä) fagte nitJtS, al§ et, fic^ toenbenb, mit jutief : „^Ibieu, 5lbieu, auf SSiebet-

fe^en!''

X.

„SQßit toiffen, bQ§ 6ie auä) unfet tteu gebeufeu/' jogte ütobetit^ S5enebij,

bet, mit Subtoig S5ifd§off gut 6eite, mit entgegen ttat, aU iä) l^eute !aum an==

gelangt. „2Bie foEte i^ ni^iV entgegnete i(^, „id^ jc^ulbe ^^nen ^teunb»

fd^aft unb i)an!6at!eit unb bet f(^öne ^tei§, hem 6ie angel^ötten, leud^tet al§

l^ettet 6tetn in meinen Beften @tinnetungen." „S)o§ SeBen unten gleid^t einem

euetet ßoncette," fagte S5if(^off, „@nfemBle= unb ©olofä^e folgen ft(^, nid^t

immet in logifd^et ^eife — hk @oIi finb t)etgnüglid§, äutoeilen au(^ aBgefd^matft

— hu @nfem6Ie§ gelten nid^t immet jufammen — fie Bleiben aBet bod& ha^

SSefte — hk @itel!eit mai^t fid) ha toeniget Bteit unb ein öeteinigteg 3Bit!en

ift töol§ltl§uenb — bie einen tok hk anbetn tauf(^en gleid^mäßig fd^nell öotüBet,

t)otau§gefe^t, ha^ fie nid^t ju inhaltlos feien." „3d§ glauBe man !önnte 3>^ten

SSetgleid^ nod§ lange fottfül^ten, ol^ne ha% et gu hinten Begänne/' ettoibette id^,

„iebenfatt§ jeugt et füt hk ßeBen§fülIe unfetet ^unft." „2eBen§füIIe!" na^m
^enebij ba§ Sßott, „SeBen§füEe! 6agen 6ie bo(^ lieBet SeBengöetgeubung,

SeBenSöetfd^toenbung. Det ttopif(^en 3^.atut gteid^t 35te Slontüelt, tott öon

§ettlid^!eit unb Sd^önl^eit, aBet aud^ öon aEe§ üBettüut^etnben Sd^linggetoäd^fen,

t)on gtäulicf)en ßteatuten." „^et §immel geftattet e§ ^iet tok bott," entgegnete

id^; „feien 6ie nid^t fttenget, al§ biefet, lieBet Söenebij." „Söenn 5ltte§ gut

tDäte, toa§ bet §immel auf euetet @tbe geftattet," fagte bet fjteunb, „fie toäte

ein $atabie§." „©iBt e§ eine§, tüitb un§ eine§ ju tl^eil toetben? obet Betoad^t

bet ßngel mit ftammenbem 6(^tt)ett immet unb üBetall ben ßinttitt?" „SGßeld^e

gtagen!" nal§m SSifd^off ba§ Söott, „etttjatten 6ie öon un§ feine 5lnttoott.

Unb bodf), iä) !ann ^^mn eine geBen. 5luf ßtben giBt e§ ^atabiefe hk ©ülle

unb gülle. i)a§ äßiffen, hk ^unft, hk (Stfenntnife, hk SieBe — unb hk 5ltBeit

öot aEem." „S)a§ toitb ^i^nen nid^t ^ebet jugeftel^en," entgegnete iä)] „o^lM-

lid^ettoeife Bebütfen Unaäl^lige feinet 5lnttoott, toeil ha^ 5ßatabie§ Bei i^^nen

ni(^t in ^tage fielet. i)aB 6ie, lieBet ^tofeffot, töenn iii^ Sie nod^ fo nennen

batf, aEe jene :patabiefifd^en @d§ä|e aufää^ten, Begteift ftd^ ,
— 6ie toaten ein

teidt) gefegnetet 5!Jlann ~ 3^t t)ielfeitige§ können unb SBiffen toat füt raxä)

ftet§ ein (Segenftanb bet SSetounbetung!" „Sßäte iä) bod^ toeniget Oielfeitig

getoefen!" tief SSifd^off au§; „bet Stamm meine§ 6ein§ toutaelte in bet

5[Jlufi!, aBet et ttieB feine SSlütl^en. „SGßetbe, bet 3)u Bift," ]§at ein gtiec^ifct)et

SCßeifet gefagt — id^ tu at ein 5!Jlufifet unb Bin feinet getüotben." „Um fo mel^t

finb Sie ben 2)luftfetn getootben," fagte i^. „@in öetftönbnifetJoUet geiflteii^et

^titifet, bet auf .Qünftlet unb ßaien antegenb toitft, ift eine feltene @tfd§ei*

nung. Unb toaten Sie nid^t ein toal^tet Mnftlet bet Sptad^e?" ,M fteut

mid§, ba6 Sie mit al§ ^titifet ein fteunblii^eg 5lnbenfen Betoal^ten, lieBet

Rittet," fagte 25iid§off läi^elnb; „um fo meT^t al§ hk ^Inetfennung bet ^itif
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nie 3^te ftat!e ^eitt toat. 5Do(5 h3a§ t(^ auggefptoi^en, l^alte t(!§ aufredet.

Selben 6ie unfern Q^teunb SSenebij, er burfte fi^affen, tnag il^n Betüegte, tüona^

fein 6trel6en ging t)on frül^efter 3ugenb an. Unb toie fel^r ift e§ il^nt gelungen!

3d^ ^dbe beut 2;]§eater noil) immer einige S^l^eilnal^me öetoa^rt — i(^ toeiß aut!^,

töie öielfai^ man Senebij anfeinbet — er ift tro^ aüebem in 2)eutf(i)Ianb nod^

ni^i toieber erfe^t toorben." „Saffen 6ie ha§ gut fein, g^reunb/' nal^m biefex

ha^ 3Bort, „i^ mat^e mir feine ^(luftonen über meine einftigen Seiftungen —

-

fte ^dben ein :paar (Generationen erweitert, unb ber äßiber'^all bat)on erfreute

miä). @ar mancher gIü(JIi(^e ©riff tnarb bamal§ getrau unb toirb e§ au(^

l^eute. 3lber — hu £)eutf(^en l^aben tnenige Suftf))ielbidöter; faft aUeS fc^eint

i^nen gu fel^Ien, um einen l^eröorpBringen, einen tüie i(^'§ meine, nii^t toie id&'§

tnar. S3or aEem — fte feigen ft(^ mit t)iel ju öerfd^ämten fingen an, e§ ift

il^nen fatal i^re 6(^tt)äd|en, il^re gel^ler, il^re Safter, unbefangen ju betrad^ten.

SBö^ftrenb e§ ben franjöfifi^en 5Jla(|barn, bei aüer @itel!eit, ein ©aubium ift,

il§re fi^toac^en unb f(glimmen Seiten, U^ ^ur Uebertreibung bargefteEt ju feigen,

ftnb hk i)eutf(^en fo überzeugt t)on il^rer S5ratil^eit unb %ugenb, ba§ fte ben

©olbglauä berfelben um alle§ nid^t getrübt feigen möd^ten — nur mit §anb*

fd^ul^en mögen fte ben foftbaren 6(^mu(f il^rer 2auter!eit berül§rt tüiffen. 5^un

toirb il^ren Dramatüern im SlUgemeinen aber gerabe bie leichte SBel§anbIung

f(^tr)er, hu 5lnmut]§, hu S5e]§enbig!eit, bie gragiöfe ^etf^eit ift nid^t il^re ©ad^e —
aü^n bo§]§aft tooHen fte nid^t toerben, bafür tüerben fte :plump — l^äuflge 6te(I=

nabelftit^e ftnb fatal — lieber einmal eine Xrad^t ^rügel — aut^ hu bel^enbc

©efc^idtltdöMt fel§lt, öieEeit^t toeil fte nid^t genug geübt toirb — gu lDir!ung§*

Voller SSerfd^lingung fcenifd^er gäben ift ©eift nid^t auSreid^enb, ein €>iM ^unfl«

inbuftrie gel)ört aud^ ha^u. Unb fd^lieglid^ — tüo ejiftirt eine beutf(^e ©efell-

fd^aft? 5^ette, braöe, angenel§me, gebilbete, lluge Seute gibt e§ in 5Deutfd^lanb

überall, in SSerlin unb 33ßien, in ^re§ben unb ^Jlünd^en, in granlfurt unb

Hamburg — fte !ommen aud^ bielfad§ äufammen — effen unb trinlen unb

unter^lten ftd^ öortrefflid^ — aber eine beutfd^e (Sefeßfd^aft bilben fte nid§t —
!eine, hu ben 2;^:|3U§ einer fold^en an ber 6tirne trüge, in tpelt^er alle Seiten be§

9^ationald§ara!ter§, Xugenben tou 6$tt)öd^en ftd^ iEuftrirten. 60 gibt e§ benn

5^offen aHerort§, 2Biener, SSerliner, 5D^ünd§ener, benn an 3lparti§eiten ift !ein

^kngel; aber ba§ beutfd^e ßuftfipiel unb bie beutfd^e ©efellfd^aft ftnb nod§ ju

fd^affen."

50^itten im SSeften entzogen ftd^, mit einem leidsten ©ru^e, hu Mhen
Wdnmx meinen ^ugen; hu öon il^nen mir beftimmte Seit mod^te abgelaufen

fein. 2)a§ iä) iebod^ nod^ toeilen burfte, al^nte iä) mel^r, al§ i^ e§ tüiffen

!onnte; unb ba id^ ju ungebulbig toar, um §eine'§ S]ermittelung in 5lnfprud§ ju

nel^men, t)erfud§te iä) mein @lüd^ auf'§ ©erat^etool^l. ^d^ tüurbe nid^t getöufd^t.

ß^l^erubini ftettte ftd^ mir bar, umgeben tjon feinem ßiebling§fd§üler §alet)^ unb

beffen Siebling§fänger 5lbolp^e ^'lourrit. SBie toar iä^ beglütft biefe ^Ulänner

toieberäufel^en

!

„TOr fd^eint 6ie !önnen nod§ immer nid^t rul^ig bleiben," rebete ßl^erubim

mid^ an; „Traben <Bu benn unten fo toenig ju tl^un, ha% 6ie Seit finben,

un§ l^ier aufäufud§en?" ,5lber tl^euerer ^eifter," unterbrad^ i^n §alet)^, „freuen
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toit un§ boä), mit einem alten S5e!annten in ber alten SBcife einmal iplaubetn

ju bütfen!" — ,M tft teijenb/' fogte 3^outxit, „unb tootilt^uenb." „§aBe aud^

nic§t§ bagegen!" muxmelte ßl^exuBini; „unb ha§ toiffen Sie/' fügte er, mi^
anf^auenb, l^inju. „^o.Un Sie ettüa Suft nod^ einmol üBet mid^ ju fd^teiben?"

fu^r ex fort. „2Ba§ Sie ^ier erfal^ren toerben, lüirb Ql^nen toenig Stoff

Bieten, toeber pm ©rjä^Ien, no(^ jum ^ritifiren." „äöenn i6) öon Q^nen
f(^rieB, toenn i^ ju ^finen f^rad^, inbem i^ ^u ginnen fpred^e, ftet§ toar nnb
bin i$ bon bemfelBen ©efül^Ie burd^brungen, bem, lieBenber SSerel^rnng," er=

tüiberte i^. „^^ toar fel^r jung, al§ id^ mid& Q^nen jum erften 5!}la( öorfteEen

burfte, nnb nun bin iä) älter, al§ Sie e§ jn jener Seit toaren, — ha^ SBort

ßl^eruBini ^ai immer biefelBe l^ol^e SSebeutung für mid^ Bel^alten, hie be§

ernfteften 2BolIen§ nnb be§ möd^tigften ^önnen§." „S5rat)o, §iKer", rief

§alet)t) au§; „nnb toenn Sie erft toü^ten, toa§ toir 5lnbern bem ^Uleifter ju

t)erban!en Ratten!" „Unb gu Oerbanta l^aBen,'' rief ^'lourrit. ,,St" fiel^aleoij

i:^m in hie 'üehe — „bod^ — ha^, toa§ Siner einem 5lnbern ^u ban!en l^atte bort

unten, ha§ !lingt fort burd^ alle 3eiten. 5!Jland§er Erfolg tourbe mir ju Z^eil

auf ßrben, nid^t§ toar mir fo toertl^, al§ mid^ feinen Sd^üler nennen gu bürfen."

„SOßie Sßiele müfeten fid§ fo nennen," fagte i(i), „bie nie feiner anfid^tig tourben."

„Helas," rief 5Rourrit, „e§ ift bod^ fd^ön, ein STonbid^ter 3U fein. 3toar hinter«

lägt er nur ^a^ierne OBeli§!en, aber für ben SQßiffenben enthalten hie ^iero=

gll^pl^en, hie fid^ barauf Befinben, fo tiefe, l^errlid^e (Se^^eimniffe, ba§ i^ ^e^n

ög^)3tif(^e Dt)naftien geBe um eine ^eifter:|3artitur. Unb toenn mir aud^ ein

Seufäer entfiel, lieBer Ritter, Sie muffen il§n nid^t fo beuten, toie iä) toei§, ha^

©ie e§ 3U t^un geneigt ftnb. So fi^toer i^ Bügen mugte für meinen @l§rgei5 al§

Sänger — i^ !lage nid^t. @ine füge ©enugtl^uung em^ftnbe id^, ha% e§ mir

toä^renb meine§ tegen @rbenleBen§ Oergönnt toar, Sd^öneg !unb ju tl^un, toa§

man auS^ufingen mid^ toürbig Befunben. 3il bod§ ber SBefte nur ein Organ,

toetft bod^ ber ©rögte immer nur ^urüd^ auf ba§ ©öttlid^e, oon bem 5llle§ au§=

ftrömt." S)er gelieBte Sänger entfd^toanb, toä!§renb feine melobifd^en äBorte

Derl^aEten.

„3^ourrit toar immer ettoa§ jur Sd^toärmerei geneigt," fagte il^eruBini

nad§ einer $aufe. — „@ut toäre e§ bod^, toenn e§ metjx fold^er Sd^toärmer

gäBe," rief ^alebi) au§. „Unfere armen ^ac^folger, fie ftnb fd^limm

brau. 9^ourrit emt^fing nid§t nur t)on un», er f:penbete un§ eBen fo oiel, al§

toir xtjvx gaBen. Unb fo mügte e§ eigentlid^ immer fein." „^an !önnte fid^

f(5on aufrieben geBen," »entgegnete ber Tlei^tex, „toenn fie ha^ gut au§fül^rten,

tüa§ man il^nen t)orfd§reiBt — fie lernen nid§t genug, fie arBeiten nid§t genug.

Unb man ift ju nai^fid&tig mit il§nen. UeBer]§au:|3t üBt man in ber ^unft oiel

äu oiel 9^ad^ftd^t. äUju Söenige Oerftel§en ettoa§ baoon, unb biefe SGßenigen

fd^toeigen — fie laffen ha^ äöort ben Sd^toä^ern, ben Ignoranten, ben gaifeur§ —
ha l)eigt e§ benn „eine §anb toäfd^t hie anbere". SSleiBen aBer aße Beibe

fd^mu^ig. ^Unb euer ^uBlicum, e§ toill ftd^ unterl^alten — gel§t e§ nid^t auf

eine SSeife, fo gel^t e§ auf hie anhexe — matten il^nen bie ^ünftler nid^t§ Oor,

fo tl^un fie e§ felBft. 3d§ üBerfd^aue jutoeilen mein lange§ ßeBen auf @rben,

toenn i^ gerabe nid§t§ 23effere§ ju tl^un l§aBe — ha ift aBer nid^t tjiel 2^röft=
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t)iel ßätm um utd^t§ — ha§ 35efte tnor mit unb BlieB mit mein 5ltBeit§äimmet.

6ie toetben einft meinet 50^einung toetben/' tüenbete et \iä) an mi^, „unb ftol^

fein, toenn 6ie l^iel^et gelangen."

„£)et 5D^eiftet ift no(^ immet gutoeilen üBIet Saune/' jagte ^alet)!^, ben

^o^f fd^üttelnb — „aBet boc§ nut bann, toenn et ft(^ olten ©rinnetungen ]^in=

giBt — fie finb ein SBtennftoff, bet hk jd^önen lautetn flammen jeine§ @eifte§

Patfetn macj^t. SeBen ©ie tool^l, altet gteunb, iä) mu§ il^m naiJ^foIgen."

lleBetöoE öon bem, tr)a§ i(^ ge'^ött, fanb iä) miä) in meinem 5ltBeit§3immet

toiebet.

XL

„^IBet bie§mal mu§ id§ IRoffini jel^en," fagte id§ gu §eine — „Bitte fügten

Sie mi(^ 3u il^m." „9lid&t§ ift leitetet," ettoibette mein SSitgil; „et l^at ftd^

eine 5ltt SSouleöatb be§ Italiens au§et!oten, too man faft immet ftd^et ift, il§n

äu finben unb ftet§ in ©efettfd^aft — ha^ leitete toitb 3^nen ]§offentIid§ ni(^t

unangenel^m fein?'' „3(^ toügte ni(^t, ba§ id^ il^m ein (Sel^eimnig anjuöetttauen

l^ötte — i^n einmal toiebet :plaubetn ju l^öten," entgegnete id^, „batnad^ l^aBe

idö gtoßeg SSetlangen.'' „SKit tüetben gleid^ ha fein," fagte §eine; „i(^ toetbe

mi(^ aBet fofott öetaBfd^ieben." „^^lofftni ift ein 5!Jlufi!et, bet 2^ neu öot

5lEen Belagen mü^te!" tief iä) au§. „@t ift bet amüfantefte, bet mit öotge«

!ommen, ba§ ift feine fjtage," fagte $eine, — „id^ Bin aBet anbettoeitig Be=

fd^äftigt — unb fd^liefelid^ — e§ toitb ju öiel üBet ^uft! gef:|3tod§en tüetben."

5Jlit l^eitetm, bod^ ettoaS etnftem 5lu§btudt ]a^ id§ ben 5Jlaeftto öot mit

fte^en. 2^n umgaBen fein einftmaliget gamulu§ dataffa, SaBIad^e, bet Becül^mtc

Jftebnet ^ettt)et unb 5[R. 3acque§ DffenBad§. 3^ad§ mannigfad^en SSegtü^ungen

fagte bet ^aeftto: „6ie mad^en noc^ immet 5Jlufi!, caro Fernando, fd^on

ätoeimal fo lange Seit, al§ iä) e§ getl^an." „2)afüt Bin iä) aud^ ätoeimal fo

Betül^mt getootben, 50^aeftto," ladete idf^. „5^atüt(id^," entgegnete biefet, „toenn

man etnfte, gelel^tte Wu\xt mad§t! 5!Jteine ©pecialitäten ttjaten ba§ ^ijäicato

unb hk ßaöatine, auf hk öetftanb id§ mid^ Beffet aU 6ie unb ^l^te ^teunbe —
aBet toa§ l^atte iä) baöon? Die Dtd^eftetgeiget fd^liefen batüBet ein unb hk

6ängetinnen atBeiteten fie um, öetBeffetnb unb Detfd^bnetnb — id^ butfte fto^

fein, toenn mein atmet 5Jlame tt)enigften§ auf bem S^l^eatetjettel genannt tüutbe."

„6ie feigen," fagte SSetttjet, „et ift unt)etBeffetIid§ unb l^ot ftet§ hk alte lofc

3unge. 5Da§ öetl^inbett nid^t, ha^ e§ bott unten feinen 5Jtenfd)en gegeBen ]§at,

butd^ toeld^en xä^ mel^t gteube genoffen al§ butd^ il^n." „Da§ toaten aBet

leine legitimen Steuben," fd^altete iRofftni ein. — „@§ giBt nid§t§ SegitimeteS

aU eine teine g^eube," fagte bet ^Patlamentatiet , „unb e§ ift ^ammetfd^abe,

ha% e§ meinen einftigen ß^ollegen in bet ^oliiil fo fd^tuet tüitb, betgleid^en p
6tanbe ju Btingen. 2ßa§ ftefd^affen, ift toebet Btittant noc^ etl^eitetnb." „5lud§

nic^t et'^eitetnb?" fagte i^, — „i^ öetfte^e fteilid^ nid^t§ baöon. 2Sa§ meinen

6ie baju, SaBIad^e, bet 6ie ftet§ mit ge!tönten §äu:|3tetn auf bem intimften

gu^e ftanben?" „3d^ tjetfd^toieg unb öetfd^toeige, toa§ mit mitgetl^eilt toutbe,"

entgegnete biefet mit feinem BejauBetuben Säd^eln. „51I§ i^ einftmalg bietjel^n
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%aqe mit betn gtoßen ^et^og t)on SStibfd^ötbfc^ töte ä tete jugeBtad^t, toax

mix ükti^au^t hu 6ptad§e oBl^anben ge!ommen." „S)o(^ gelt)i§ ntd^t hu
6tttntne/' fagte SSetti^et, „bie toax unöertuüftlic^." .6agen 6te mir Ritter/'

^uB Sfiofftnt hJteber an, „toa^ ^ai ba§ ju Bebeuten mit atten euetn Sd^ulcn?

3cö l^aBe ba einen inngen (loHegen, hex e§ no(^ immer ni(^t laffen !ann, in

3ettungen nnb SSIätter atter ^rt hu 5^afe jn ftedten — ber erjä^lt mir, e§ gäbe

je^t foft fo öiele 6d§ulen al§ ß^om^joniften. @ine neu=beutfd§e , eine tolämifd^e,

eine ffanbinat)ifd)e , eine rnfftf(^e, eine englifd^e, eine T6elgif(^e unb alle STage

!ämen nod^ neue baju. 3n jebem ^affeel§au§ toerbe eine neue 6d§ule befi^Ioffen

unb ein Organ bafür gegrünbet — unb in ieber Xaberne tnürben aud^ toieber

einige aBgefc^afft. ^x^af)hn 6ie mir baüon. .g)aBen ©ie ni(^t au(^ eine Sd^ule

geBilbet, 5P^eifter Offenbar?" toenbete er ftd^ :plö|li(^ an biefen. „2)a§ toiü iö)

j

meinen, ^aeftro," anttüortete biefer; „fte l^at öor fielen anbern ben großen

SSor^ug, ha^ man ^eibenmägig tiel @elb üerbient in biefer 6(^ule." „^ür ben

Erfolg fi^eint hu^ je^t ber einzige ^J^agfialB gu fein,'' entgegnete ber 5!Jlaeftro;

rMx frül^ern l^atten an^ l^ie unb ha Erfolge, atte SSelt Bereicherte fid^

haM, nur nid§t hie ß^om^joniften. 6ie l^aBen mir aber nod^ nid^t geant*

tüortet, 6eigneur g^rnanbo, auf meine fragen." „@§ toürbe \ä)tüex ge=

j

toefen fein, lieber ^aeftro," fagte i^ lad^enb; „aber audf) je^t tnürbe e§

I

mir fi^töer toerben. ^ann man benn ©d^ulen grünben ad libitum?" „^ir

I

ift e§ aEerbing§ nie eingefallen," entgegnete üloffini. „51I§ iä) Erfolg ge=

I)aBt unb ber unb jener mir meine ^i^jicatiS unb (Saöatinen nad^mad^te, ba

I

]§örte iä:) freilid§ t)on ber iRoffini'fd^en 6^ule fpred^en — ha§ toax mix unenblid^

! langtoeilig. 3d^ fd^rieB, toie id§ !onnte, toie mir'§ einfiel, fo gut ober fo fd^led^t

ic§'§ gelernt l)atte. 5ll§ §a^bn feine ;§errlid§en Quartette fd&rieB, l^at er fd^toerlid§

baran gebadet, eine 6(^ule gu grünben — unb bo(^ ftnb %Re hei xijvx in hie

6d^ule gegangen — 3llle, We — biefer gute lieBe alte §a^bn ! — S5on feinem

^aBe iä) fo öiel gelernt, aU t)on il^m — l§ödt)ften§ nod^ Don einem getoiffen ^D^ogart.

5£)er l^atte aBer ^u öiel^enie, baöon !ann man nid^t iprofitiren ! Apropos, giBt

e§ benn !eine f:|3anifd^e ©(^ule? iä) foEte bo(^ beulen — meine grau toar eine

Spanierin — unb hie na^m mid§ in hie Seigre, ba§ !önnen 6ie mir glauBen.

2öa§ beulen ©ie bat)on, ß^araffa, 6ie mad^en ja ben ^bnb nit^t auf!" „^ie

Suft ba^u ift mir tiergangen, fettbem toir ni(^t mel^r Bei 3^nen fpeifen!" er=

tüiberte ber einftige (laöaliere ettoag öerbriefelid^ ; „e§ ift ja fel^r fd§ön l^ier, aBer

i^re ^Ulaccaroni !ann id) nid^t berfd^meraen." „^nä) hex meinen bürften 6ie

gebenlen," fagte SaBlad^e. „@§ ift erftaunlid^," nal^m SSerrl^er ha§ SBort, „toeld^e

greube biefe i^taliener nod^ immer baran l^aBen, fid§ felBft p ironiftren. 2Ba]§*

renb meine SanbSleute in ieber üioman^e ein unfterBlid^e§ Söer! gefd^affen ju

^aben glauBen, fpielte unfer genialer 5!Jleifter l^ier mit feinen l^errlid^ften 3n*

fpirationen geberBall. 3ltterbing§ trat er bamit öon jel^er aEem im SSorauS

entgegen, tna§ man ettoa gegen il§n einautoenben l^atte. SBöre er nid^t ein fo

tounberBarer 5D^ufi!er getoorben, er l^ätte einen 6taat§minifter aBgeBen !önnen."

„£>an!e für hie @^re," fagte ber ^aeftro; „für bergleid^en loürbe iä) im

Beften gaEe ju faul getoefen fein. UeBrigen§ l^aBe iä) mefir 5Jliniftcr !ommen

unb ge^en fe!^en, al§ i^ Opern componirt l^aBe — unb fo t)iel i^ ie|t au§ ber
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gerne Beobachte, toerben bte ^intfterten immer häufiger, unb hk D^ern immer

feltener, U)eld§e oBer toeniger tnert^, toage iä) niä^t 3u Beurt^etlen. ßangtt) eiliger

fd^einen mir iebenfottS bie £):pern gu fein/' „S)a§ ben!en 6ie nic^t, ^aeftro"

jagte i(^; „erften§, 6ie tnifjen gar nt(^t, toag ßangetüeile bebeutet, benn ba§

Sangtüeiligfte tourbe für ©ie ftet§ ^ur ^uxätüeil." ,,Unb für hk, hk mit il^m

toaren/' fd^altete SSerrljer ein. „^ann aber/' fagte i^, — „bann aber?" tt)ieber=

]§oIte ^offini, - „e§ toirb mir/' fu'^r id^fort, „nid^t leidet, ba§ au§3ubrüc!en, tt)a§

mir im Sinne liegt, Sie tüaren bem ©rfolg gegenüber fel^r tolerant, meine i(^!"

„2Sa§ gibt e§ benn au(^ (Srö§ere§ al§ ben succes?" rief Dffenbad^ au§. „i)k

Suftimmung ber SSeften," fagte ^erri^er. „2Bo ftetfen biefe?" frug ßablad^e.

„i)a§ ift aEerbing§ fd^toer ^u fagen," nal^m ütoffini ba§ äBort. „^ex l^ielte

ft(5 ni(^t für gefd^eibt, für urtl^eilgfäl^ig ? Unb toem !ann man ha^ 'iüeä^t ab=

f:^re(^en, fo ju fein, toie er ift? Sßenn i^ mir in ^ari§ auf meinem Sieblingg*

bouleöarb ha§ ©ebränge, ba§ ©etooge rul§ig anfal^, fagte \^ mir oft: ba§ ift

ha^ S5ilb ber 3Beltl 3eber rennt, fäl^rt, reitet barauf Io§ mit einem anbern

Sßunfd^, einer anbern ^affion im ^er^en — 3eber gefit öon einem anbern 5Pun!t

au§, um an einen anbern ju gelangen — unb ^eber ift anber§ Vorbereitet für

ba§, toa§ er erreichen möchte. 5^un foll unfere ^unft, im Sil^eater öollenbg, alle

biefe Seute, ober bo(^ ein bunte§ @emif(^ berfelben, öeranlaffen il^r @elb au§äu=

geben, um einge:|3fro:pft jtoifi^en feigen 2Bänben ftunbenlang äu^ul^ören, toaS

i^nen par ordre de moufti geboten loirb unb ftd^ fdiliefeüi^ freuen, ha^ fte in

i^re SBörfe gegriffen! Sßer ba§ ^utoege bringt, ber l^at feine 6a(^e gut gemacht;

hk S5eben!en ©ingelner toiegen ba ni(^t fd)tt)er. Db i(^, ob bu, ob er bamit

einöerftanben, tüa§ liegt baran? 2)er @ine jäl^It fein publicum nad^ ^UliUionen,

ber 5lnbere nai^ ^^aufenben; hk 3Ber!e biefe§ ßomiponiften öerfi^tDinben fd^nett,

hk be§ anbern l^alten fid^ länger, alle öerfd^toinben, toenn ii)re !^ni fidt) t)oII=

enbet ^at. S5on bem S5eifatt ber Kenner mag i^ t)oIIenb§ nid^tS loiffen, hk

tooKIen nur ftd^ jur ©eltung bringen. SSleibt bie 3iiftimmung ber 5!Jlufi!er,

bie bod§ eigentlid^ am 50^eiften toertl^ fein mü^te. 3Bü§ten hk nur felbft beffer,

toa§ fte toollen! Unb toenn fie'§ toiffen, bann ift man am 6d^Hmmften bran,

benn e§ ift feiten ettoa§ @ute§!" „^ber carissimo ^aeftro," rief i^ au§,

„man foEte toal^rlid^ ben!en, 6ie Ratten auf Ql^rer einftigen Saufbal§n hk ent=

fe|lidC)ften @rfal§rungen gemad&t, unb bo(^ toaren @ie fid^erlid^ einer ber ange=

betetften Gönner be§ ganzen 3aT§r^unbert§." „3Ber Erfolg l^at, bem toirb ge«

l^ulbigt," entgegnete ^Jloffini; „mit toie t)iel 5lufrid)tig!eit , ba§ ift eine anbere

grage. ^ie SStele machten mir ben $of, hk miä^ l^agten — toie 35tele fd^mei=

dielten mir, hk mx^ im näd^ften ß^afö fd^Ied^t mai^ten. ^a toar iä) benn oft

genug ber 5Jleinung be§ ßaöaliere (Saraffa unb fanb ein @erid§t ^Ulaccaroni me^r

toert^, al§ gebrud^te unb ungebruifte ßob^reifung. 50^an !ann hie 3BeIt nic^t

öerad^ten, benn man gel^ört i^r an; ba§ fid^erfte 50^ittel toär'S jebod^, um
Vergnügt ju leben unb Von bort vergnügt tüegäujiel^en." @ine $Paufe entftanb;

ba natjm SSerr^er ha§ Sßort unb fagte: „SOßie oft l^aben toir Vorbem bie§ 6a=

<)itel VerT^anbelt, tl^euerer 5!Jleifter, fo redjt einig tourben V^ir freilid^ nie. 5lber

toa§ iä) bamal§ au§gef:prod§en , ha^ fjalie iä) aufredet, iä) benfe tool für alle

3u!unft. 5^id§t§ !ann un§ retten in bem ©etriebe, al§ treu ju bleiben unfern

I
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UeSeraeugungen, mögen unjere SSeftteBungen glütJen ober ntifeltngen. 3m (Stunbe'

giBt e§ nut ein publicum für un§, ha^ finb tütr felBft. 5D^an nennt ha§ au^

I

unfer ©etoiffen, ha^ Bort reid^t aber nid^t au§ für ba§, toa§ i^ fogen toitt —
I

ein gute§ ©etoiffen mog Berul^igen, aBer e§ bermag nit^t ju Beglütfen. 2öet

^ötte ft(ä6 ou(^ nid^t t)iele§ öorjntoerfen? £)a§ t^ut e§ nid^t. Sieben unb ödsten

mu§ man, toag ben ^n^ölt unfere§ SeBeng bilbet — treu muß man il^m Bleiben.

S)a§ mag eud^ ^ünftlern ^utoeilen ft^toer toerben — ftreBt banot^ — lafet eud^

nid§t irren — burd^ nid^t§, burd& ni(^t§!" — 3d^ fa^ 5Jliemanben me^r.

XII.

@§ fiel mir auf'g ^erj, al§ i^ oBen angelangt, ha% biefer S5efud§ ber le^te

fein foüte, ber mir öerftattet. 60 33iele, nad§ toeld^en id§ Verlangte, l^atte iä^

nid^t gefeiten — fo ^and^e ptte id^ gern nod^ma(§ gef^rod^en. ^d^ jog §einc

j^eran, um mir ju l^elfen; er fanb ftd^, toie immer, baju Bereit, bod^ gaB er

mir nur hk ^lid^tung an, hk id^ einju^alten ^otte unb fagte mir bonn 5lbieu.

„Sie toerben mid^ iebenfall§ no(^ l^ier finben Bei 3;§rer befinitiöen ^MU^x/'
fe^te er l^inju. „%^m 6ie jebo^ 3:^r 25efte§, um biefe ju öerjögem. ^an
mag fid^ üBerleBen, aBer man leBt aud§ bann nie lange genug!" (Segen

biefen 5lu§fprud^ meine ©inloenbungen gu mad^en, tourbe mir unmöglid^, benn

§eine entzog ftd^ meinen 5lugen; iü) aBer Bef(^leunigte ben 6d§ritt, um ju

§lenbeI§fo]^n 3U gelongen, ben id) nod6 einmal 3U fpred^en innigft toünfd^te unb

Bei toeId|em aud^ gerbinanb 2)at)ib, einen meiner tl^euerften g^reunbe, ju treffen

mir §eine in 5lu§fid^t geftettt. i)at)ib Begrüßte mid§ ^uerft in feiner l^eiter IeB=

haften Sßeife. „@^er l^ätte i^ für möglid§ gehalten, ein claffifd§e§ 6treid&=

quartett öon OffenBad^ !ennen gu lernen, aU bic^ fo l^ier 3U feigen!" rief er

au§. „ßieBer greunb," fagte i^, „tok fel^r ]§at un§ jur 3eit bein }äl)e§

,irbifdöe§ ßnbe in bie traurigfte SSeftürjung öerfe^t!" ,,3(^ toünfdfje bir, toenn

au(^ nid§t ben beinen, bu mögeft eBen fo fd^neE öon bannen giel^en," ertoiberte

er; „iä) fage f^nett, nid^t unöorBereitet," fügte er ^^inju. „3fim ift 3^^^ genug

5ur SorBereitung gelaffen,'' fagte 5!JlenbeI§fo5n, beffen i^ je^t anftd^tig tourbe;

„et toirb fie too^I Benu^t l^aBen unb fernerl^in Benu^en." „2Ba§ bu barunter

öetftel^ft," entgegnete i(^, „ha^ toeiß i(^ nid§t — Bereit Bin i^ 3U jeber ©tunbe,

unb bo(^ BleiBt mir für bie folgenbe immer nod^ etlt)o§ p if)\m üBrig." „^onft

tourbe e§ auc^ äu langtoeilig toerben!" unterBrad^ mid§ £)at)ib. „S5on Sange=

toeile," ertoiberte ic§, „!ann in meinen 3a!^ren üBer]§au:pt nid^t hk Stiebe fein,

bie ed^te ßangetoeile entfielet nur burd^ ^rtoartung! S5on ieber anberen !ann

'man ftd§ Befreien." „@§ freut mid^, ha§ öon bir ju l^ören," f^rad^ ^enbel§*

'fol^n; „im ^lUgemeinen toarft bu einer ber ungebulbigften 5!Jlenf(^en unb e§

tourbe bir erft tool^I ju ^Jlutl^e, toenn toieber ettoa§ aBgemad^t, fertig, ju @nbe

toar, toenn e§, fo ju fagen, au§geftrid^en toerben !onnte. ,^un ju ettoa§ S^euem'

'fd^ien beine i)ebife gu fein!" „3(^ greife feine SGßei§]§eit," rief Daöib au§; „fie

l^eugt t)on 6eIBfter!enntni6. ^an unternimmt fo 2Benige§, toa§ ber 5Dlül^e

toertl^ toäre, fortgefe^t, fortgef:ponnen p toerben!" „Dann mu§ man e§ aud§

nid^t Beginnen," entgegnete ^enbel§fo]§n , „hk 2ßaP ift frei, toenn au^ mit

dual unaBönberlid^ t^erBunben; ha^ 35oEenben ift ein categorifd^er 3i«^:|3eratit),

Seutfc^e 9hmbf(ä^au. VIII, 2. '14
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hu S3oHenbung toirb attetbtnq§ feiten erreid^t." „3it beinern ^unbe !ttngt

ha^ fel^t Bef(^etben/' entgegnete t(^, „toenige l^aBen fo öiel SßoHenbete» ju 6tanbe

geBtad^t, tote bu." „i)erglet(^en p labten lieBte iä) nie/' untetBtad) tni(^ bei*

g^reunb, „alBet getn tnöd^te i^ bir nod§ ein paar gute Söottc mit auf ben

SOßeg gel6en — bo(^ ! ben alten ^enbelgfol^n !ennft bu, bex neue ift mit felbft

nod^ rötl^fel^aft. Spxxäi bu, S)at3ib, bu l^atteft ftet§ ba§ tii^tige Sßott auf

bet 3unge unb f:pra(^ft e§ au§, ba toit 5lnbetn un§ mä) befannen, — aber ol^ne

Uebetmut)^!" „%^nt, toag bir gefällt!'' tief biefet, „unb/' fu^t et fott, „fage,

oB toit bit noä) ettoog ju ©efallen tl^un !önnen — beine geit l^iet Oettinnt."

„3lIIe hk 6e]§nfu(^t, bie i^ mit l^ietl^et geBtad^t, !önnt ^^z nid^t mel^t Bc=

ftiebigen/' onttoottete i(^, „bod^ Oietteid^t tjet^elft ^^x mit nod^ baju, ©inen

obet ben 5lnbetn 3U fd^auen — ülietfd^el jum Söeijpiel, ben id^ fo fel^t tjere^tc

unb bet fo gut gegen mid^ toat!" Die gteunbe tjetfdjtoanben — iä) l)aBe feine

5ll^nung, toie lange il^te ©ntfetnung bauette — al§ fie toiebet etfd^ienen, Befanb

fid^ bet gtoge SStlbl^aucr in i^tet ^itte. „S^euetet 5!Jlann/' fiptad^ id^ 3U i^m,

„toie ban!Bat gebende iä) ftet§ 3^tet. 5lnbetn einen 2)ienft ettoeifen, ein 6tüdE

Seit unb 2;^ätig!eit toibmen, ift gut unb fd^ön; toie Oiel toett!^t)olIet ift e§

aBet, tl)nen fein 3nnete§ ju offenBaten, toenn e§ ein fo l^o^eg ift, toie ba§

31§te — unb <Bu fd^en!ten mit biefe ®unft!" „3d^ !ann l^ietauf nut ent=

gegnen/' fagte üiietfd^el, ,M^ e§ fid^etlid^ nid§t toeniget tool^Itl^uenb ift, au§=

fpted^en ju bütfen toa§ einen Betoegt, in bem (Sefül^Ie, bog ben SOßotten l^etalid^c

©aflfteunbfd^aft ^u 2:^eil toitb. ^ttju l^äufig Begegnen fie bem @goi§mu§ unb

bet ^titi! al§ $Pföttnctn. 51I§ toit un§ ^um legten ^ale unten fallen, fd^üttetc

xä) Sinnen mein ©et^ au§, ganj etfüttt oon meinem ßutl^etbenfmal 6eitbem

ift e§ toottenbet tootben — ol§ne mid^!" „^Bet bod^ gänjlid^ in 3^tem 6inne/'

fagte x6), „unb ?Jliemanb fie^t ftd^ ba§ l^ettlid^e 2Bet! ftnnenb unb Betounbemb

on, o^ne 31^tet ju geben!en in SieBe unb 2)an!Bat!eit/' „©lauBen 6ie ha^

nid^t, mein ^teunb/ ettoibette Olietfd^el, „!eine§ Äünfilet§ gebenft man toeniget

Bei S5ettad§tung feinet 2öet!e, aU be§ S5ilbl§auet§ , im allgemeinen l^aBen bit

5Jlenfd§en gat feinen SSegtiff Oon bem SCßefen feinet 2^]§ätig!eit. UeBtigen§ —
je OoUftönbiget unfete ^inbioibualitöt Oetfd^toinbet leintet bem, toag toit bat*

fteßen, befto Beffet ift e§ \a. ^tag man unfete ^ßetfönlid^feit Oetgeffen; toa8

liegt batan, toenn nut unfet 2öet! Beftel^t!" „i)a§ 5[Jlatetial, in toeld^em 6ic

ftd§ au§f^ted^en, ift jebenfattS bauetl^aftet al§ ba§ unfete/' fagte id^ f^et^enb;

„aud^ toenn e§ l^alB jetfdalagen unb ^etttümmett toitb, BleiBt e§ t)etftänblidö unb

antegenb. SOßie fd^abe, ba^ man eine ©l^mpl^onie t)on S3eetl§ot)en nid^t in 25tonce

gießen !ann!" „^Bet bod^ ben getoaltigen ^enfd^en, in beffen 6eele fie ent«

ftanb!" fagte IRietfd^el. „£)ie mönnlid^e @eifte§!taft bie l^aBen 6ie fteilidj

tounbetBat t)etfötpett," entgegnete xdi^, „3^t ßeffing ift Sefftng'§ toütbig/' „9iut

bk Stelle, too et ftel)t, ift feinet ni(^t toütbig," tief 2)atjib, „obet ift fold^ ein

SSet! nut ftit bie fd^öne 3al§te§3eit gemad^t?" „SieBet 2)at)ib," fagte Ülietfd^el,

„bie einftmaligen 25atBaten l^aBen fid^ leiblid^ ]^etau§geatBeitet, boi^ il^t 0ima
BleiBt BatBatifd^ in @toig!eit. Die ^unft be§ S5ilbnet§ gel§ött bem Süben an

unb nut boxt !ann man fie üBen, nut bott !ann man fie etlennen unb ge«

nicScn. £)a§ ©IBatl^en ift lein Sltl^en, fo too^nlid^ e§ füt mid^ getocfen.
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Oft mä) tüeile iä) boxt in glütfltd^en ®eban!en; aber Stalten — ©tiec^enlanb.''

Seine SBotte verronnen meinem D^re toie feine ©eftalt meinem ^litfe.

„^annft bu mii^ S9eet^ot)en'§ 5lntli^ fd^auen laffen?" frug iä^ ^enbel§=

fo^n. „58eetl§ot)en ift l^iet fe'^t ängänglid^/' ettoibette ct. „^x ift im ©runbe

fo ^erälic§ gnt, toenn ft(^ fein §umot aud^ jutneilen ettr)a§ feuetfpeienb !unb*

gibt. 2Batte l§iet!" 3)ie ^teunbe öerliefeen mic§; in Bangem faxten ftanb i^

ha, bi§ id^, 50^enbel§fo:^n'§ Stimme et!cnnenb, leife aber beutlii^ meinen 5^amen

tufen ^ötte. 6d)neII ging iä) bet 9ti(^tung nad^, too^er et !(ong unb fal§ pV6^=

liä) S5eet]§ot)en bot mit fte^en. „Sie toaten alfo zugegen/' f:ptad§ et, „aü man
mic§ nnten BegtuB? SCßeld^ eine S5etl§eiligung ! @§ gab etlt)a§ ju fd^auen unb

ba toaten bie guten SBienet gleid§ hei bet §anb. ^l§ iä) i^nen meine gtögten

2Bet!e totfü^tte, !amen fie fpätlid^! i)a§ l^at fic^ feitbem geänbett, i^ ttjeig

e§; xä) gtauBe faft üBetatt fd^on allau öetftänblidö getootben ju fein, im Süben

toie im 5flotben! ^a§ ^ai abn gute SGßege. SSie t)iel @t!tcitungen toetben mit

i
äu %^e\l, e§ finb aBet !eine 5ßet!Iätungen! 3d§ ^aBe in Simonen gef^tod^en — iä)

toat ein Siontebnet, aBet !ein lleBetfe^et bet 5la(!)'§eiten, hie man mit untet=

fd^ieBt. 5lIIen ^ef:pect t)ot euten 5!Jluft!anten , bie fpielen mid§ ie|t Beffet, al§

iä) mi^ ie ge^ött, fie foUen aBet be§ ©uten nid^t ju t)iel tl^un tooHen. @in=

fad§ fein unb toaf|t — beutlid^ genug l^aBe iä) l^ingefd^tieBen , toa§ iä) toollte.

3^t l^aBt mand§e tüd^tige tole gel^aBt, feitbem i^ ^n^tt gefommen, unb aud^

je^t fe^lt e§ nii^t batan. Sie öetfud^en aUetlei, nut foHten fie mid§ baBei

au§ bem S)3iele laffen — mid^ nid^t fottfeljen tootten — id^ toat iä) — 3ebet

fei, toa§ et ift — fuc^e ft(^ Sebet auf feine Sßeife ^u enttoidfeln — auftid^tig —
o^ne 5^eBenaBftd^t — ftete @nttoidfelung — ftete§ Straffen — 5lnbete§, toomög=

ltc& S5effete§ — ha^ ift bet 3>nBegtiff aEe§ SeBen§ — bet 50^enfd^^eit unb i^tet

l^inbet — unb toa§ könnten au§etlefenfte 2öefen mel^t tl^un?''

Sßie mand)e fjtage ^atte xä) auf ben Sippen! @l§e xä^ jebod^ fie ju öffnen

getoagt, fanb id^ mid§ attein mit 5JlenbeI§fol§n , bet mit nid^t o^ne Sflül^tung

in'§ 5luge fd^aute, aBet fd^nell ^u feinet anmutl^igen §eitet!eit jutüd^fel^tenb

;
läd^elnb fagte: „So Diele S^age, toie feit unfetm legten 3ufammenfein auf @tben,

! toetben Bi§ pm näd^ften l^iet nid^t l^inflie^en. SeB too'^l unb fd^tiftftellete nid^t

5u t)iel — bu toatft unb Bift ia bod^ ein ^uft!u§, unb — ha^ ift no(^ nid§t

ba^ Sd^timmfte. SSenu^e hu S^tt, hk hxx unten nod§ gefd^en!t toitbl" @t=

toibetn butfte id§ nid§t§ -mel^t.

©in SOßiebetfe^en l^atte xä) mit aufgefpatt füt ben legten mit öetgönnten

:
Moment, in bet UeBetjeugung, ha^ e§ bagu ieinet Seitung Bebütfen toetbe.

! S)ie Stöt!e meinet Se^fud^t toütbe l§inteid§en, beffen toat i^ ftd^et. ^c^

' fd^auete meine t^eueten @ltetn — fie fptad^en ju mit — fie fegneten mid§ —
in unöetänbetlid^et SieBe Ratten fie mid^ Begleitet auf meinen 3Begen.

Sauge fd§on l§atte xä) am Sd^teiBpult gefeffen — toebet hk gebet ^u et=

gteifen noä) ein ^ud^ l^atte xci) ^taft obet SSegietbe gefül^lt. 2)a ettönten

c^inbetftimmen tiot meinet Sll^ilte — xä) fptang auf unb l^inau§, unb mit

fteubigem ^etjen l§oB x^ bie kleine ^D^atie empot unb btüdEte x^x einen ^u§
auf bie Stitne.
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Söott

@§ fd^eint ba§ 6(^ttffal Bexill^mter ^unfttoetfe au§ bem 5lltett^ume §i

fein, bafe i^x t)OÄe§ SSexftänbmfe but(^ p l^äufige SSef^tei^ung el^er öerbunlelt,

al§ in töit!iid§ Beftiebigenber SCßeife geföxbett toirb. ^n bet tid^tigen S)eutung

be§ ^t^oEo t)on SSelöebete ]§Qtte ft(^ bte ^orfd^ung feit Sßinrfeintann ein öanjeS

^a^x^unbett tjexgeBlid^ aBgemül^t, unb nux bem ^injuixeten eine§ neuen t]^at=

jö(^Ii^en 5!Jlomente§, bex SSexgleit^ung mit bex ©txoganoff'fc^en SBxonje, ift e§

3U ban!en, baß man hk Söfung auf einex 'Bdk fanb, auf bex fie "Bigl^ex Wiz^

manb gefu(^t l^atte, unb ha^ m^ einem no(!^maIigen legten 5luff[a(fexn bex

6txeit enblid^ exIofc§. UeBex hu uxfpxünglid|e 5lnoxbnung bex 5lioBibengxu^^c

ftxeitet man noi^ l^eute, unb mit iebex neuen ©xöxtexung ijt bte (Sntfc^etbung

nux f(^tt)an!enbex getooxben. ^nx @x!(öxung bex $ßenu§ öon ^ilo l^at man

fi(^ Bemül^t, au§ oEen Men uxlunblid^eg 5!Jlatexial üBex bie näl^exen Umftänbe

i!§xex ©ntbetfung l^exbeijuf(Raffen: bex n&d^fte ©xfolg tüax, ha% e§ felBft bem

f^oxft^ex fi^toex gemad^t töuxbe, biefe§ 50^atexial in aEen feinen ©injelnl^eiten

ju Be^exxfi^en; hk xii^tige ^xgänjung bex 6tatue bagegen Bleibt nod^ immex

ein ^xoHem. 5^id^t toenigex oI§ bie genannten 2ßex!e l§at feit SGßinielmann

unb Seffing bex Saofoon nit^t nux hk 5lx(^äoIogen, fonbexn hk toeiteften toife

bex ©eBilbeten in 6:pannung exl^olten. §iex bxel^te ftd^ bex 6txeit t)ox Willem

um bie @ntfte^ung§3eit bex @xu:p^3e; unb mögen bie ©xünbe füx hk ^ät bex

S)iabo(^en no(^ fo getoiditig, hk füx hk geit be§ %iin^ nod^ fo büxftig fein,

fo ^at hk le^texe bod^ ni(^t aufgepxt, il^xe SSextl^eibigex p finben; ja e§ fd^eint

bie ©efa^x ju bxo!§en, baß fie öon 3^euem mit ^axtnödEig!eit öexfod^ten tüexben

töixb, um füx bie SÖexfel^xung anbexex müT^fam extooxBenex @xunbanfd§auungen

übex bie ©nttoitfelung^gefd^id^te bex gxiec^ifdöen ^unft al§ 6tü|pun!t ju bienen.

5Do(^ ha^ Bleibt aBgutoaxten! fjüx ben 5lugenBIit! :§at fid^ bex 6txeit einex

anbexen gxage äugetoenbet, hk Bi§ öox ^uxjem !aum aufgetooxfen, gefd^toeigc

benn einex eingel^enben @xöxtexung untextooxfen tooxben toax. 5!Jlan tüax Bi§l§ex

t)on bex 35oxau§fe^ung, tok tjon eth)a§ gan^ 6eIBfttiexftönblid^em ausgegangen,
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ha^ e§ bie ^IBfii^t ber ^ünftler cjetoefen fei in bex @ru:ppe ben 2^ob be§ Saofoott

unb feiner beiben Söl^ne batgufteUen. 9lut @iner, freilid^ fein ©etingeter al§

I

©oetl^e ^atte biefet 5lnfid^t gegenüber eine beftimmte ^utüdtl^altung betoa^rt.

@r betonte, bafe bem älteren ber 6ö^ne eine ^offnnng jur glud^t übrig bleibe,

bafe, hjenn biefer le^te 6d^ein t)on Hoffnung au§ ber Q^xnppe fc^toinbc, hk 25or=

ftettung feine tragifd^e nte^r fei, fonbern eine graufante toerbe. @oetl^e'§ 5luffa|

in ben ,$ropt)läen'' (?lu§g. in 40 SSänben, 1855: XXX, 6. 310; ögl. XXII,

6. 65) bilbet einen ©langpunft in ber ßao!oon=Siteratnr; unb bennod^ tnar

I

ha^ ©etoid^t, toeld^eg feine 5luffaffung be§ älteren 6o]§ne§ für hk SScurtl^eilung

' be§ @rnnbmotit)e§ ber ©ruppe 5otte, nirgenb§ getoürbigt toorben, bi§ ^. S9. 6tar!

erfannte, bafe biefelbe in bem älteften un§ befannten S^ugniffe über hk ßao!oon=

Ifage bie getoid^tigfte S5eftätigung finbe. S5e!anntlid^ ertnö^nt fie §omer nod^

Igar nic^t; tnir begegnen il^r ^uerft um hk Wiik be§ achten ^al^rl^unbertS hzi

i 5lr!tino§ t)on ^ilet, einem ber fogenannten ftiflifd^en 2)i(^ter, tne^e im ^n=

f(^lu6 an |)omer hk ton biefem nid^t bel^anbelten ^^^eile be§ troifd^en, tüic

aiiä) anberer 6agen!reife, in eigenen epifd^en @ebi(^ten augfül^rten. 6o l^atte

^r!tino§ nid^t nur hk Sagen t)on $entl§eftlea ^Oflemnon unb bem 2obe be§

5l(^illeu§ in einem @ebi(^t „5leti§io:|3i§", fonbern aud^ ben Untergang 2^roia§ in

einer „3liu|)erft§" bci^anbelt. fSeihe finb leiber öerloren gegangen; boä) befi^en

toir t)on i^nen, toie t)on ben übrigen ©ebid^ten be§ e:pifd^en 6;t)clu§ fur^e 3[n=

]§alt§angaben eine§ f:pöteren ©rammatüers $Pro!lo§, ttjal^rfd^einlid^ be§ Sel§rer§

be§ 5Jlarc 5lurel: freilid§ nur ein bürre§ (Seri:t3)3e, ha§ jebod^ burd^ SSenu^ung

ber Fragmente unb anberer abgeleiteter 5fla(^ric&ten, befonber§ aber burd^ eine

5u]ammenpngenbe 25etrad^tung ber auf biefen @agen!rei§ bejüglid^en S5ilbtüer!e

fic^ in öielen Xl^eilen ^u öoEer ^örperlid^feit au§geftalten läfet. 3« Mefen @j:=

cerpten ber „3liuperft§'' toirb juerft berid^tet, toie hk %xoex ba§ pl^erne 9lo§

t)oll ^i^trauen umftel^en unb' berat^en, ob fie baffelbe ben 5lb]§ang l^inabftürjen,

e§ tierbrennen ober ber ^It'^ene tnei^en foEen. ©nblid^ fiegt bie le^tere 5Jleinung,

unb bie ^iroer, al§ feien fie üom Kriege befreit, geben fid^ nun jubelnben 5eft=

gclagen T^in. „3n bitten biefer ©reigniffe erfd^einen ätoei S)rad^en unb tobten

j

ben Saofoon unb ben einen feiner 6öl§ne." 3u biefen lurjen SBorten

! muffen tnir au§ anberen S^lad^rid^ten ergänjen, bafe Saofoon bringenb batjor

gctuarnt l§atte, ba§ Ütog in hk 5!Jlauern 2^roia§ einjufül^ren, ha^ aber bie 3^roer

in bem ©trafgerid^t, ha^ i^n ereilt, eine göttlid^e 5!Jlal§nung ^u erfennen glaubten,

fetner Sßarnung nid^t ju folgen. £)od^ barüber fpäter! g^ti^äd^ft ^oben toir

ben '^a^hxuä auf hk SBorte ju legen, ha% Saofoon nid^t mit feinen beiben,

fonbern nur mit bem einen feiner ©ö^ne untergel^t. 2)enn toenn toir erfennen,

ha% in ber @rup:|)e für ben älteren ber 65]^ne no(^ hk Hoffnung ber f^lud^t

übrig ift, toarum follen tnir einem fo getni(^tigen SßWQniffe gegenüber nid^t an=

nei)men, ba§ aud§ hk ^ünftler t)on ber S5orau§fe|ung ausgingen, er lüerbe toir!=

lid§ bem 2^obe entrinnen?

5ll§ mir nad^ bem unerwarteten Siiobe 6tar!'§ hk 5lufgabe ^ufiel, feine

mir !urä öor^er mitgetl^eilte ©ntbedfung in hk Deffentlid^feit eingufül^ren, fd^ien

mir biefelbe jo einfad^ unb fd§lagenb, ba§ i^ e§ für überflüffig l^ielt, fie in

au§fül^rlid)er 2ßeife ju motioiren unb näl^er ju begrünben, unb i^ begnügte
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tni(^ ballet mit einer tm^en 5Dflitt]§eiIung in ber „5lx(^&ol[oöif(!öen S^ttung"

(1879, 6. 167 ff.), ^er Erfolg aeigt, bafe iä) mit^ geixxt: §. SBIümner qlanbi m6^
eingel^enber ^tüfung übet bie neue S)eutung ba§ SSettoetfungSutt^eil au§fpred§en

äu muffen; nnb ba l^terBei nid^t aüein bex gac^mann, bex 5lx(^äologe, in Sße«

txad§t !omme, ba e§ fid^ öielme^x l^tex, toenn ixgenb jemals, um eine öon jenen

gxogen ^anbele, Bei benen man an ha^ gefunbe ©efü^I eine§ ^eben a:p|3ettixen

muffe, fo ^at ex e§ füx angemeffen gel^alten, hit 5£)i§cuffton nidöt einex ax^äo^

logifc^en, fonbexn einex :pl^iIologifd§en 3ßitfd§xift, ben „3a!§xbüd)exn füx $^ilo»

logie'' (1881, 6. 17 ff.) ju übextoeifen. ^6) laffe mi(^ bux(^ feinen 33oxgang

Belel^xen, nux ha^ i^ mid^ Bei bex töeitexen SSegxünbung bex 6tax!'fd§en Den»

tung an ben nod^ toeitexen ^xei§ bex ©eBilbeten tnenbe.

SSIümnex Be^au:|)tet, bag i^n nid^t ettüa SSoxeingenommenl^eit Blinb gemad&t

l^oBe gegen hk neue Deutung, bag ex fie nid^t abgetoiefen, toeil e§ il^m fc^toet

getooxben, ein lange ge]§egte§ 55oxuxtl^eil ju ©unften beffexex @infid)t aufzugeben.

2)a§ ift getüife feine cl^xlid^e Uebex^eugung , abex bennod^, toie id^ glaube, ein

^xxtl^um; unb hk S5e!ämpfung beffelben jd^eint mix fogax ein übex ben t)ox«

liegenben gaU !§inau§xeidöenbe§ 3[ntexeffe baxjubieten. @§ ^eigt fid§ l§iex, loic

gexabe Ui t)iel exöxtexten f^xagen tüix un§ häufig unbetoufet untex bem ^influffc

getoiffex, buxd§ befonbexe SSexl^ältniffe bebingtex SSoxftettungen obex S^itftxömungen

befinben, unb tnie eine attgemeine 33exftänbigung öielfa^ an bex <5d^tt)iexig!eit

fc^eitext, fold^e ^Pxobleme auf il^xe exften, einfad^ften unb uxfpxünglii^ften Elemente

guxüdt^ufü^xen unb fie lo§gelöft üon bi§l)exigen SSoxfteüungen t)oxau§fe^ung§lo§

ju exöxtexn. SSexuT^t [a bod§ bex goxtfdtjxitt bex 3Biffenfd^aft nid^t jum !leinften

X^eile einfad^ auf bem 5lblegen t)on 25oxuxtl)eilen

!

^a^ S3lümnex „mufe e§ füx'§ @ifte fd§on übexxafd^en, ha% U^^zx nod^

^fliemanb angefid^tS bex ©xuppe auf biefe @x!läxung gefommen ift, bafe felbjt

©oetl^e, bex i^x bod§ fo na^e toax, biefe le^te ßonfequenä nid^t gebogen l^at.

i)a§ !ann nid^t attein 3iiföE, nid^t blo§ 35oxeingenommen^eit fein: ba§ mu§
feinen ©xunb in bex S)axfteEung bex ©xuppe felbft l^aben.'' §tex ftogen ton

fofoxt auf ein exfte§ 35oxuxtl§eil: bex ©xunb liegt nit^t in bex ©xuppe felbft

fonbexn in bem litexaxifd^en ^atexial bex 2ao!oonfage, in bex ©efd^id^te biefe^

^atexial§ unb feinex SBenu^ung. 3m tjoxigen ^al^x^unbext, Doxnel^mlid^ M
ßßffing, ftanb im ^ittelpunüe bex ©xöxtexung bte 6c^ilbexung SSixgil'S, M
lüel(^em beibe ©öl^ne ben Xob finben. güx bk S5efd^xän!ung bex ^ataftropl^e

auf ben einen bex 6öl§ne l^ätte man bamal§ übexl^aupt nux ein fe^x fpöte^

Seugnig beibxingen !5nnen, ha^ in ben S^!op]§xonfd)olien be§ %^e^e§ au§ htm

ätoblften SaT^xl^unbext aiemlic^ öetfted^t lag unb abtoeid^enb öon allen Uebex«

liefexungen übex^aupt nux öon einem einzigen Sol^ne fpxid^t, nod& ba^u aber

ben 2;ob be§ S3atex§ gan^ unexloä^nt läfet. @ine SSiebexl^olung biefex @xä&]^«

lung in ben ^Poft^omexüa beffelben ^je^eö toax Mm ©xfd^einen be§ Seffing'fd§en

ßaofoon nod^ nid^t einmal öcxöffentlid^t , unb audt) bk je^t glüdflid) tokbtx ju

@xabe getxagene falfd^e (äubocia tnax bamal§ nod^ nic^t an'§ Sid^t getxeten.

Da augexbem bk 6d^xift Sefftng'§ nid)t ol^ne öJxunb bm Doppeltitel: „ßao!oon

obex übex bk ©xen^en bex 5!Jlalexei unb $oefie" txägt unb im S5exlaufe bex @x«

öxtexungen ba§ SSexl^ältnig bex 6ö]§ne jum SSatex !aum in S5etxad§t gesogen

1
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toixb, fo ift e§ nur natütlid^, ha^ für Seffing hk gtage nai^ ber ^Jlöglici^feit

ber ©txettung be§ einen 6o^ne§ no(^ gar nid^t esiftittc. 6ie ^ötte nun aEer*

bing§ Qufgetoorfen toerben !önnen, aU hk @jcetpte ber „3liu^erft§" be§ 5lr!tino§

1786 t)on §e^ne im erften S3anbe ber „SßiBIiotf)e! ber alten ßiterQtur unb

^imft" öeröffentlid^t tüurben. 5llletn biefelben [(feinen banial§ geringe 2Bcad^=

tung gefunben ju i^aBen. 6elbft ^J. %. SGßolf, bem bie S5ef(^öftigung mit i^nen

bo(^ toegen feiner ©omerftubien om näd^ften gelegen ptte, :^at fie öernad^läffigt

;

unb bag ©oet^e fie ge!annt ptte, öerrät^ fi(3^ ni(^t burd^ bie leifeftc 6pur.

2llfo anä) ©oetl^e toufete nur öon einer 2^rabition, toeld^e Beibe Söl^ne ftetben

lä^t. ©erabe barum oBer 'ijzli 6tar! mit iRed^t ben <B^ai\blid ®oet^e'§ ^er=

t)or, bag er tro^bem, toenn aud^ ni(^t ^ur öoUen rid^tigen ^luffaffung ber

©ru^pe burc^gebrungen , fid^ boä) mit genialem Sßlidfe öon 5lnfang an auf ben

rid^tigen 6tanbpun!t gu i^rer SSeurtl^eilung geftettt ^abe. greilid^ Beruft fid^

SSlümner barauf, ha^ Q^oeif)t nirgenb§ au§fpred^e: ber ältere 6ol^n toerbe n)ir!=

lid^ gerettet. 5lBer eBenfotoenig fagt er mit irgenb einem äßorte, \>a% er toirüid^

untergel^e. dr f:t3ridöt nur au§, tüa§ er in ber ©rupipe felBft au§gefprod^en fanb,

nömlidö ha^ für ben einen ber <Bb^m nod§ Hoffnung ber 3fiettung tjorl^anben

fei. S)a§ Sßeitere üBerläfet er ber $]§antafie be§ S5efd^auer§. SBo^in fid^ fein

©mpfinben neigt, leud^tet beutlid^ au§ feinem 6d§ti)eigen l^eröor. §ötte er bie

@jcer:pte be§ $ro!lo§ gelaunt, fein S^eifel. ^Ci^ et öon h)ir!lid^er Errettung

gef^rod^en ptte. S)en il^m Bekannten OueEen gegenüBer !onnte er, burfte er

ntd^t mel^r fageu, al§ er fagt. lifo ntd)t in ber (Sru^j^e felBft, fonbern in ben

5^ad^xtd§ten üBer hk Saofoonfage lag ber @runb, lag ba§ ^inberniB, toeld^eS

früher hk mm £)eutung unmöglii^ mad^te.

©at aBer einmal eine 5luffaffung, loie hk öon bem 2^obe ber Beiben Sö^ne,

lange ^txi unBeftritten ba§ fjelb Bel^auptet, fo erllärt e§ ftd^ leidet, ha^ felBft

ein ^ann töie Söeldfer, oBtool er hk 6telle be§ $ro!lo§ !annte, Bei feinen auf

anbere ®efid§t§:|3un!te gerichteten SSetrad^tungen e§ üBerfe^en unb öergeffen !onnte,

alle in il^r liegenben Sonfeguen^en ^u jiel^en: er mad§t Bei ber SBetrad^tung ber

(Sru^jipe feinen Unterfd^ieb 3tt)ifd§en ben Beiben ^naBen; fie erfd^einen i^m al§

ein einl^eitlid^eg , ju gleid^em 6d§idEfale öerBunbeneS $aar. Sro|bem Be^eidinet

2Cßeldter'§ fleiner ^uffa^ t)om Qal^re 1827 in ber SSefd^reiBung be§ afabemifc^en

^unftmufeum§ ju S5onn (ie^t aud^ in feinen ,,llten 5Den!mälern" I, 322 ff.)

einen Beftimmten 5lBfd§nitt in ben 6tubien üBer hzn Saofoon. ^er ^ern feiner

2)arlegungen nd^tet fid§ auf ben )3oetifd§en ©el^alt ber 6age, junäd^ft gegen

einen lugf^rud^ S3i§contr§, toeld^er hk gaBel oon Saoloon eine unmoralijd&e

nenne, inbem ein ebler 5[Jlann eine§ öon einem (Sott öerl^ängten 3:obe§ fterBe

mit bem Söetoufetfein, ha^ feine ganje 6d§ulb in ©ingeBung für fein SSaterlanb

I Befte^e unb ber gorn ber ©ötter ungered^t fei. SCßelrfer toeift nun im §inBlidf

auf eine verlorene Xragbbie be§ 6op^o!le§ nad^, ba^ e§ fid^ um ein tragifd^e§,

i

burdt) ein Beftimmte§ 35erfd^ulben Begrünbete§ Sßerl^ängnife ^anbele: „ßaofoon

i toar an $Pofeibon'§ Elitär nur al§ SteUtjertreter erfd^ienen, e§ toar i^m ba§

2oo§ gefallen baran ju o^)fern, ha ben eigentlid^en $riefter biefe§ ®otte§ bie

2:roer gefteinigt Ratten; er felBft tuar ^riefter be§ tl)^mBrifd^en Ipotton unb

l^atte an biefem feinem ®ott fid^ öerfünbigt, inbem er toiber beffen SQßißen ein
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1SBetb nal^m unb ^tnbet jeugte, ober inbem et im 5lngcft(^t be§ l^eiligcn 23tlbc§

mit feinem '^eibe ber Siebe :pPog." @in fo fd§toete§ Sßergel^en gegen bie (Sott*

]§eit forbett bie ftrengfte ^l^nbung unb 3toat nid^t bei einer beliebigen @elegen=

l^eit, „fonbern in bem legten Slugenblitf; ber jur befonbern er!ennbaren ^l^nbung

nod^ frei toar, loeil ber allgemeine Untergang beöorftanb; e§ toirb enblid§

£ao!oon bebeutfam, fo toie 2aio§, an feinen unfi^ulbigen ^inbern, toenigftenS

mit an i^nen gejlraft. £)iefen Sao!oon ber Sragöbie fteHt ha^ ^unfttoer! bar."

2öie aber SGßeliier in bem betreffenben ^luffa^e nirgenb§ auf ben fpecietten 3n*

]§alt unb hu ©eftaltung ber fo:p^o!Ieifd^en ^ragöbie nöl^er eingeigt, fo fiprid^t er

aud^ nirgenbg au§, ba^ bie ^ünftler nun aud^ in ber befonberen ©eftaltung

ber @rup:pe fid& nod^ an @o:pl^o!Ie§ angefd^Ioffen l^ätten: nur ben etl^ifi^en ®c=

l^alt ber ®ru:p:|3e looHte er al§ einen ed^t tragifd^en nad^toeifen, too^u fid^ atter=

bing§ hk 3^ad^rid§ten über hie fop]§o!Ieifd§e 2)id^tung beffer eigneten, al§ hk

bürren ^Jlotijen über ha^ @po§.

6eit jener !^eii ift biefe 5luffaffung Sßeldfer'S mafegebenb geblieben, ober

rid^tiger: man ift nod§ über fte l^inauggegangen , inbem man unöermer!t

„biefem Saofoon ber 2^ragöbie", b. 1^. biefem öon einem tragifd^en SSerl^ängnig

ereilten Sao!oon, ben „ßao!oon biefer ^ragöbie'' fubftituirt unb hk Xragöbie

be§ <SopfjotU§ gerabeju al§ hk birecte Queue, au§ ber bie ^ünftler ber ©ruppe

ftf)ö:pften, anjufel^en fid^ getoöl^nt ^at. Unter bem ©inftuffe biefer in if)rer

Steigerung nid^t mel^r rid^tigen S5orau§fe^ung fielet aber S5Iümner nod^ l^eute,

toenn er fagt: „e§ Iä§t fid^ ni(^t nur !ein @runb au§ben!en, tnarum ein

Äünftler ber ^iabod^enjeit bie öergeffene 23erfton be§ 5lr!tino§ ber be§ 6o:|)]§o!(e§

unb anberer f:|)äterer ^id^ter l^ätten öor^iel^en follen, fonbern e§ toäre fogar hk
äßal^l biefer S^erfton ein birecter fjel^ler getoefen. Subcm mußten hk tünftler

ja öorau§fe^en, ba§ hk ^Jlel^rjal^I ber SSefd^auer mit ber fortoüeijd^en 2)ar=

ftellung öiel vertrauter toaren aU mit ber alten epifd^en." 3öa§ bered^tigt, barf

man tool fragen, SSlümner f|ier öon ber öergeffenen Söerfion be§ 2lr!tino§

gu f^)red^en? '^aä^ ben i)arlegungen 2QßeIder'§ in feinem „@pi)d^en ß^clu§"

(11, 235) „fd^eint im (Sanken ha^ 2ßer! t)on 5lr!tino§ unter ben epifd^en ®e=

biegten be§ troifd^en ^reife§ nad^ 3ilia§ unb Db^ffee ha^ 25ebeutenbfte getoefen

ju fein. . . . 5Da§ Unterfd^eibenbe feine§ @:|)0§, toenn toir [il^n mit 6tafino§

unb Sc§d^e§ öergleid^en, ift in ha^ ©rl^abene unb ^iragifd^e gu fe^en. . .
."

(Serabe in ben beften Seiten ber ale^anbrinifd^en ®elel^rfam!eit, hk üon Slnfong

an bem §omer unb ben c^!lifd^en Did^tern toieber eine befonbere 5lufmer!fam!eit

3utoanbten, !onnte eine fold^e $Poefte aud^ in toeiteren toifen nic^t „tjergefjen"

fein. Unb toeifen nid§t aud^ hk ^unfttoer!e, toeld^e bem toife ber 2)id§tungen

be§ 5lr!tino§ entnommen ftnb, unb nid^t nur hk au§ älterer, fonbern gerabe

aud^ hk au§ alejanbrinif(^er S^ii, auf eine nad§]§altige 2Sir!ung berjelben l^in?

Um öon ben öielfad^ burd^ ^lefd^i^luS beeinflußten ^arftettungen be§ ^Jlemnon

5u f(^toeigen, mag l^ier beif:piel§toeife nur an bie um 6d^onung ftel^enbe $en»

t^efilea, an hk S5efd§ü^ung i!§rer 2d^e burd§ 5ld^illeu§, an hk ülettung ber

Seid^c be§ ^Id^itteuS in fo öorjüglid^en ßom:pofttionen toie bie ^a§quinogruppc

erinnert loerben. @§ liegt alfo getDiß nid^t ber minbefte ©runb t)or, eine Se*

nu^ung be§ 5lr!tino§ öon Seiten ber ^ünftler ber ^armorgruppe öon Dorn*
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]§exetn auS^ufd^IieBen. 60 lange für hk !iinft(crijd§e Einlage ber ©tup^e nid&t

eine UeBeretnftimmung mit @o:|3^o!le§ im Sinjelnen nad^genjiefen ift, ftnb bie

2lnfptü(^e be§ 5lragi!et§ unb be§ @:pi!et:§ minbeften§ gleid^Betec^tigt
;

ja bie

1 Bagfi^ale mu§ fi(^ fogat 3U ©unften be§ leiteten neigen, fofern fid^ toefentlid^e

3üge ber ßompofition gerabe auf biefen 3utü(!fül^ren laffcn.

Damit jott inbeffen !eine§tr)eg§ gefagt fein, bag hk rl^obifd^cn ^ünftler

üBetatt unb auSfc^lieglid^ nur bem SSorbilbe be§ 5lr!tino§ gefolgt fein mügten,

tok fo 5!Jlan(^er öielleid^t öoreilig Bel^au^ten möd^te. ^an betont je^t tool

öfter im allgemeinen, bag bie ölten Huftier !eine§tt)eg§ bloge ^ttuftratoren ber

2:)i(j§ter getoefen feien; im befonberen gatte aber fättt man gar 3U leidet in hk
alte ©etool^nl^eit jurüd unb fui^t ieben befonberen 3«9 eine§ ^unfttoer!e§ toieber

auf hk befonbere „S5erfion" etne§ beftimmten Did^terS jurüifaufü^ren. Söenn

fic^ nun immer me^r l^erauSfteöt, ha% fogar ^ünftler untergeorbneten ülange§,

toie hk SSafenmaler, ftd& einen nid^t geringen @rab t)on 6elbftclnbig!eit ber

:poetifd§en 5luffaffung toa^ren, um tok t)iel me^r bürfen nid^t hk ^ünftler be0

ßao!oon hk tJoHe ®lei(^bered^tigung mit ben '^iä)kxn für fid^ in ^nfiprud^

nel^men, hk ^ünftler eine§ 2Ber!e§, toeld^eS toie !aum ein anbere§, mit aEfei=

tigfter Mnftlerifd^er Ueberlegung — barauf ^k^t ha§ t)ielbef:prod^ene „de consili

sententia" h^^ Piniu§ — burd^bad^t unb au§gefü!§rt ift. 6ie !onnten ben

6agenftoff bem @po§ entlel^nen, öon ber ßoncentrirung unb etl^ifd^en 35ertiefung

be» Drama 9^u^en jiel^en; aber fie l§atten toeber ein @po§ noi^ ein Drama ju

f(^reiben, fonbern eine ^laftifd^e @ru:^pe p bilben; fie Ratten au§ ber Dichtung

ben für il^ren !ünftlerifd^en !^rüzä fruc^tbarften Moment ^erauB^ul^eben , hk
übrigen Umftänbe biefem ^D^lomente an3u:|)affen, ja fie ]§atten bie gleid^e greil^eit

lüie ber Did^ter, fofern e§ il^re tonft Verlangte, biefe Umftänbe nad^ ben gorbe=

rimgen berfelben umgugeftalten.

SOßenben toir un§ alfo, um ju feigen, toie hk ^ünftler fid^ 5ur Did^tung

ijer^alten, an ha^ ^unfttoer! felbft! @§ finb jtoei 6d^langen, toeld^e brei

I

menfd^lid^e ©eftalten in i!^re SBinbungen berftrirfen. Da§ ift nid§t ein „rein

I

öufeerlid^er" Umftanb. Qtoei 6d^langen flnben UJir M SSirgil, ^toei M 60^

j

)?1)olk§, ber i^nen fogar, öielleid^t nad^ bem 35organge be§ nod^ älteren S9acd^^=

I libe§, beftimmte ^Jlamen gibt: $Por!e§ unb ß^ariboia, einen männlid^en unb einen

! toeiblid^en; alfo ein $aar: ob aud^ ha^ au§ S^^aü ober mit 5lbftd§t? Die

Dt(^ter folgen ]§ier offenbar ber älteften Quelle, bem 5tr!tino§, M bem nad&

:
$xo!lo§ ebenfaEg ^toei Sd^langen erfd^einen. S5ei il§m ift hk !dtüzi^alii t)olI=

!ommen gerechtfertigt , toeil nur ber SSoter unb ber eine ber 6öl^ne bem Si^obe

öerfaHen. Söeniger felbfttjerftänblid^ ift fie M ben i^m nad^folgenben Did^tern,

toeld^e Mht <Bö^m unterliegen laffen. 5lllein ber Did^ter !ann öerfd^iebene

Momente fi^ilbern, bie ^eitlid^ nad§ einanber folgen; er !ann, toie e§ 3. S5. SSirgil

tl^ut, äuerft hk 6ö^ne unb bann ben SSater tobten laffen, o!§ne ha^ baburd^ hk

ein^eitlid^e 3bee leibet, ^id^t eben fo ber ^ünftler! 6elbft ber fpäte ^auftra-

tor ber taticanifd^en Sßirgil^anbfd^rift (Seffing'S ßoofoon, l^eraugg. oon ^lümner,

2. 5lufl., 2:af. II, 2) fd^nürt jtoar bie Figuren be§ 35ater§ unb ber beiben

Knaben ju einer einl^eitlii^en (Sru:p^e ^ufammen, mufe aber ben 23ater tjom S5iffe

ber 6d^langen nod^ untjerle^t aeigen unb lä^t il^n bafür beibe 5lrme mit einer
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3iem(i(^ nid^tSfagenben ©eBerbe gen §ttntnel ftxetfen. 5£)et Wahx etne§ poxa^

)3eiamf(^en 2Qßanbgemälbe§ aber (Ann. dell' Inst. 1875, t. 0., 33Iümner t.
3)i)

greift 3U bem mc§t eten glütflid^en 5Iu§ti)ege, ben einen ber Knaben fd^on tobt

in ben SSotbetgxnnb ju legen unb aud§ ben onbetn no(^ mit bex einen Sd^Iangc

xingcnben öon bent mit bet anbetn beft^öftigten SSater ööttig ju trennen, too«

bur(^ hk bid^terifc^ geforberte ©emeinfamfeit in bem Sßirfen ber Schlangen,

tnie in i^rer Mm^x, gänälid^ aufgegeben ift unb ^ilEe§ in einjelne 2:i^eilc

SerfdEt 2).

1) <Bo gering ber fünftlerifc^e 2Bert^ bieje^ ©emälbeg jetn mag, jo Ieu(i)tet bo^ jeinc

SGßi(|ttgfeit für bic SSefttmmung ber (Sntftei)ung§3ett ber 3Jlarmorgruppe jofort ein, fofern e§ fijä^

^craugfteßen jollte, hai ber 3JJaIer bie ©ruppe gefannt ^aBe. 3Jlan ^at nid^t untertaffen, an^

bieje g?rage mit getoo'finter h)iffenf(^oftIi(i)er @rünbli(^!ctt — grünblid^ ju üertuirren. 2öo bon

einer birecten 55enu^ung, einem ^aä^dtjxmn ober ßopiren nidit bie D^iebe fein fonn, toa§ nü^t

es ba, bie giguren be§ 25ater§ ober gar bie be§ im ©emälbe Dom Sater öottftänbig lo§gelöften

älteren ©ot)ne§ ©lieb für ©lieb im ©in^elnen ju dergleichen? 2)ie Unbefangent)eit be§ Hrt^eiU

mnfe habnxä^ not:^tDcnbig getrübt toerben. ©ibt e§ benn ätüijd)en ben beiben im (Sjtrem einen*

ber gegenüberfteljenben lUlöglid^feiten, atoifd^cn ööEiger Unbefanntjct)oft mit ber 3J?armorgruppc

unb einem (Sopiren berfelben nid^t eine ganjc Wü)t üermittelnber 3Jlöglid)!eiten ^ 3Jlan lege

boc^ irgenb toem, ber bie ©ruppe !ennt, ha^ ©emälbe bor, unb er toirb nic^t leugnen fönncn,

bafe bei aEen burd^ bie Untcrfc^iebe ber 3Jlalerei unb ber ©culptur bebingten 3lblt)eid|ungen bic

gigur be§ SßaterS im ©runbmotit) i^rer Setoegung, in i'^rem Serl)altnife 3um 5llter fofort an

bie 3Jlarmorgruppe erinnert. ©§ ift nur eine flüd^tige, oberftäd^lidie, aber immer noc^ beutlid^e

9flemini§cen3, bie inbeffen öottlommen genügt, um bie Ueberjeugung ju ertoeden, ha^ ber ^aUt

bic ©ruppe nic^t ettoa bei ber 5lrbeit bor klugen ge"^abt, aber bodt) irgenb einmal gefel)en unb

unter bem ßinbrucEe biefer Erinnerung bie fjigur be§ SSaterö gemalt ^at. Sft Q^o bie ©ruppe

älter al§ ba§ einige 2)ecennien bor ber 3etft5rung ^ompei'ä gemalte S5ilb, fo fann fic nid^t

erft äur 3eit be§ 2:itu§ entftanben fein.

2) :^mmer aber l)ielten fid^ bie beiben ^ünftler tro^ ber baburc^ entfte^enben (Sd^h)ierig=

feiten an bie burd^ fefte 2;rabition gegebenen ^toet ©djlangen. SDogegen finben fid^ auf einem

^Jlarmorrelief in 3Jiabrib brei, auf einem ätoeiten, in SBittmer'fd^em 33efi|e, fogar bier ©d^langen

(bgl. 33lümner ©. 705). @§ ift auffällig, ba% bie SSud)ftabengläubigen, tneld^e fonft jcber gc«

fc^riebenen 5^otia irgenb eine§ ©d^oliaften ben 23orrang bor ber «Sprache eine§ Äunfttuerfe» ein*

räumen, bieje 3lbtoeid)ung ber beiben ©culpturen bon ber übereinftimmenben Strabition ber

©ddrift* unb ber SBilbtoerfe rul)ig unb faft ol)ne ein äßort au berlieren, al§ ii\oa^ ganj ©leidt)*

gültige§ l)inne^men, obtool biefelbc tt)enigften§ in Söe^ie^ung auf ha^ 2Bittmer'|d^e Ütelief bon

mir fc^on im Bullett. dell' Inst. 1863, p. 11 betont toorben toar. 2)cr moberne Urfprung, auf

ben o^net)in ftiliftifc^e ©rünbe nur ju beftimmt l)intoeifen, toirb baburd§ nur immer offenborcr,

ol)nc bafe e§ be§l)alb nötl)ig toäre, an bemufete fjälfd^ungen ju beuten. @^ finb toa^rfd^ einlief

becoratibe ?lrbeiten au§ ber 3cil^ ^^^ JRenaiffance, berantafet burd^ ben Oiuf ber baticanifd^ctt

©ruppe, aber hd nur ganj oberf(äd)lid^er SBenü^ung bcrjelben felbftänbig gearbeitet. — dagegen

ift bie ed^t:^eit ber M Slümner (<5. 707) befprod^enen (Sontorniaten mit Unredtit bestoeifclt

toorben, toenn aud^ aEerbing§ bie ou§ bem borigen ^^a'^r^unbert ftammenben ?lbbilbungen für

ba§ ©inaeine abfolut unauberläffig finb. 2)urd^ 5reunbeöt)ilfe ift e§ mir gelungen, hu ©jiftcna

ber beiben 3:t)pen a« conftatiren, tbä:^renb ©abatier (Med. contorn. pl. XIV, 11) nur einen

tcnnt. (Seine 5lbbilbung ftimmt im allgemeinen mit bem äßiener @jemplar, meldte» ben Äopf

be§ ^ero auf bem 3lber§ trägt, toeid^t aber in (Sinaeln'^eiten bon biefem ab ; unb ha ein ©jemplor

im ^arijer ßabinet, bon toeld^em ©abatier fprid^t, fid^ bort nid^t borfinbet, fo mag fie auf bo8

mir nid^t befannte ©jemplar ber ©ammlung be S^ienneffe aurüdget)en. 2;er a^eite {^ox^Ui'W)

Sr^pul mit bem Äopfe be§ a3e§pafian auf bem 5lber§ ift burd^ ein ©jemplar im 5Jlufe«m bon

5?eapel bertreten. Seiber finb bie beiben mir in Slbbrüden borliegenben 6tüde, ha^ 51eapelcr

toic ha^ SCßiener, bon fo geringer ßr^altung, ba§ fie gerabe über bie 3ö^l ber 8d^langen fein
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Diefen öenmglüdtten Söfungen [teilen lüir je^t bic öaticanift^c ®tup))C

geqenüBer. 2)ie eine ber Si^Iangen, bie untere, ift t)on i;e(^t§ fommenb üBcr

ben älteren 6oT6n unb ben S5atet l^intüeg, fie Betbe an ben unteren @jtremitäten

umftrtrfenb, il^rem eigentlid^en 6c^lQd)to:pfer, bem lungeren 6o^ne jugeeilt, ber

Bereits unrettbar öerloren ift. 5£)ie anbere fd^eint bie ©rup^e juerft ^dih um»

!reifi bann bon Iin!§ l^er üBer ben M(!en be§ S5oter§ geqlitten ju fein unb

i^at ft(^, nad§bem fie ben älteren Sol^n nur am reiften 3lrme umfd^Iungen unb

baburd) an hie 6teIIe gefeffelt ^at, bem SSater toieber gugetoenbet, um i^m ben

töbtlic^en S5i6 Bei^uBringen. 60 ift hk ganje (Sruppe t)on ätoei Seiten ^er

feft 3ufammengef(f)Ioffen, unb einen eBenfo einl^eitli(^ gefd^Ioffenen Moment Bilbet

hk eigent(i(^e 5lction, ha^ SBeißen ber Beiben 6d§Iangen. 6olIen tüir nun biefe

@in^eit lieber auflöfen unb annel^men, ha^ hk jtoeite ber ©(^langen, nad^bem

fie hk fd^on einmal geBotene ©elegenl^eit, hen älteren 6o!§n ju t)erberBen, un«

genügt l^at öorüB ergelten laffen, nun nod^ einmal um!e]^re, um i^m nad^träglid^

hk töbtlid^e 2[ßunbe BeipBringen ? ^ie §anblung, toeli^e in ber töbtlid^en 3Jer«

Ie|ung be§ 35ater§ il^ren §öl§epun!t erreid§t, toürbe öon biefer ©ö^e ^eraBfinfen,

ba§ Sntereffe müfete ermatten unb erlahmen: unfet ©eift ift nur erfüllt t)on

bem ©eban!en an hk g^olgen ber BiSl^erigen 5lction unb -^at feinen S^iaum für

eine tl^eiltoeijc unb boi^ nur aBgefc^toäd^te gortfe^ung berfelBen. ©alten toir

un§ an ba§, U3a§ un§ bie @rup:|3e tnirflid^ t)or klugen fteEt, fo ftnben toir ganj

einfai^ ha^, lt)a§ ^ro!Io§ au§ ^r!tino§ mittl^eilt: hk Beiben 6d)Iangen, toeld^e

ben SSater unb ben einen ber Sö^ne tobten, ben einen t)on ^tüeien: aud^ biefer

jtüeite ift gegenwärtig unb in ha^ Un^lM ber gamilie mit öerftrirft, aBer, fo

töie hk ®ru:ppe üor un§ ftel^t, nid^t unrettBar öerloren.

60 toie hk ®ru:ppe t)or un§ ftel^t , bie toir je|t nur um fo fd^ärfer in'§

5luge p fäffen öeranla^t toerben. 6ie jeigt un§ ben 25atet ouf bem 5lltar

fi^enb; nur ha^ Iin!e S5ein ift feittt)ärt§ au§geftredft unb Berül^rt ben S5oben

neBen ben Stufen be§ 5lltar§. 5lud§ ba§ ift !ein äufättiger ober äufeerlid^er

Umftonb. ^id^t genug, bag i^m bie §eilig!eit be§ OrtcS !einen 6d)u| 3u Oer=

leiten öermag: ha^ göttli(^e Strafgeritzt foll il^n gerabe am 3lltar ereilen, loeil

er, toie fpäter nod^ toeiter ju Betonen fein toirb, ben S^xn ber ©ottl^eit burd^

j

Sntloei^ung eine§ 5lltar§ ertoed^t ^at. ^uf bem 5lltar ift mit il^m bereinigt

! ber iüngere 6o^n, unb ^toar fo feft an feine Seite gefd^nürt, ha% er nur ba=

I

buri^ t)or bem Sturze auf ben SBoben Betoal^rt toirb. 5bie ^ör^jer Beiber aBer

I
jte^en toie unter bem ©inbrudfe einer einl^eitlid^ loir!enben ©etoalt, toa§ fünft*

i lerifd^ feinen ^u§brudf in ber toenigften§ Bei ber S5orberanftd^t parallel er*

I fd^einenben Sage ber Körper finbet: fie t^^eilen ha^ gleid^e ©efd^idf. 3)er ältere

I
So^n fte^t neBen bem lltar; er Berührt \iä) nirgenb§ mit bem SSater, er er*

I

§ölt ftd^ fte^enb felBftänbig unb burd§ eigene ^raft. Sein £)Ber!örper ift fogat

! bcftimmteg IXrtfieil gcflatten. 2ln ft(^ toürbe eä nic^t au öethjunbern jetn, tocnn bei btefen 5lr=

I

beiten be§ IV.—V. :^a^rt)unbert§ t»on t)Dd)ft untcrgeotbnetem fünftferijd^en 2Bertt)e bie ftrengc

I

i^pi! bet älteren 3eit fid^ einmal aU gelorfext ertoeifen follte. — 3)ie SSeäie'^ung be§ 9ielief§

\
einet ettu§!ifc§en ^IjdEienüfte (Slümner, ©. 716) unb eine§ a}afenbilbe§ (5lrd^. 3cit. 1880, <B. 189)

1
ouf Saofoon unterliegt noc§ ntond^en 3^eifetn-
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in einen Beftintmten Sontraft mit bem be§ S5ater§ gefegt: er fte^^t faft im redeten

SOßinM auf bet getoaltigen £)iagonatc, toeld)e bie ^öt^ieraje be§ ßao!oon öom

redeten ßllenBogen öi§ sum Iin!en ^i^fe^ ^^^^^t unb hie ganje @tu|3^e but(3§=

fd)neibet. i)a§ finb getüig nid^t nur !ünftlerijd^e ©egenfö^e ber Sinienfü^rung,

jonbern biefe Sinienfül^rung , hk]e 5lnorbnung unb Unterfd^eibung be§ ütaumcl

iilben nur bie ©runblagen, um an il^nen ben tieferen ©egenfa^ in ben §anb*

lungen unb Suftänben ber ^ßerfonen jum 5lu§bruil au bringen.

3n ber 5luffaffung unb 6(^ilberung biefer S^^ftönbe liegt bo§ Befonberc

S5erbienft ©oetl^e'g. ^O'lan !ann SSIümner hu @enugtl)uung laffen, in biefen

6i^ilberungen einige üeine S5eol6a(^tung§feitler nad^getoiefen ^u l^aBen. 2öie toir

un§ ettoa Bei einem 2ßer!e 9fla:p^ael'§ ben (SenuB tiid^t burd^ einen üeinen 3ßtd^=

nung§fe]§Ier tjerlümmern laffen, fo toirb aud^ ba§ ©anje ber ©d^ilberung

@oet!§e'§ burd§ fold§e Ungenauig!eiten !aum 16eeintrdd§tigt. 3mmer Bleibt ea

rid^tig, bog ber iüngere ©ol^n unmäd^tig, ber SSater mäd^tig, aber untoir!fam

unb nur ^u feinem eigenen SSerberben ftrebt; ha^ ha^ 6d^idtfal be§ iüngften

Wiihih, ba§ be§ S5ater§ ©d^redfen erregt, enblid^, tt)a§ un§ l^ier am näd^ften

berül^rt, ha^ töir ^toar aud) für ben ölteften 6ol^n fürd^ten, ha% aber für i^n

noä) Hoffnung bor^anben ift. ^lid^tig bleibt, ha^, fofern hit 6d^lange fid^

nod§mal§ gegen i^n äurüd^toenben follte, biefer ^nabe feine 5lufmer!jam!eit auf

fid§ felbft 3ui-üd^len!en müfete unb bie SSegebenl^cit il^ren Xlieilne^mer Verlieren

toürbe, ba^ ber SSater, ber je^t in feiner ©rö^e unb in feinem Seiben auf fid^

rul^t, fid§ gegen ben ©o^n toenben müßte unb 3ur tl^eilnel^menben 5^ebenfigur

]§erabfin!en toürbe.

SÖßenn nun 6tar! biefe ©rtoägungen (Soetl^e'S bal^in ergänzt, ha^ burd§ bie

Errettung be§ einen ber ©öl^ne ein Clement in bie @ru:p|)e eingefül^rt tüerbe,

toeld^e§ mitten unter ben ©d^redten be§ 2obe§ öerföl^nenb tüixh, fo erliebt

SSlümner gerabe gegen biefe ^uffaffung ben beftimmteften ©infprud^. S)er alte

ßpüer ^dbe an :poetifd§e ©ered^tigteit, an ha^ ettoa leidet ju tjerle^enbe ©efül^l

be§ $Publicum§ fd)tt)erlid§ gebälgt; in ben graufen ©d^idffalen, tueld^e hie gried^ifd^e

5Jl^tl§ologie aufäutüeifen l^abe, muffe fo oft ber ©(^ulblofe mit bem ©c^ulbigen

leiben, loarum nid^t aud^ l^ier? ©d^on bartn, baß ©0^0^^^^ ^em ^r!tino§

nid)t gefolgt fei, liege ein ginger^eig, baß ftd^ biefer SSerfton leine öerföl^nenbe

©eite abgewinnen laffe. „£)ie Götter ber §ellenen lennen, toenn fie pmcn,

!ein Erbarmen, unb mitleiblo§ erlegt ber fernl^intreffenbe 5lpoIlon unb hie pfeil«

fro^e 5lrtemi§ hie gange ©d§ar ber in l^errlid^fter Sugenbblütl^e :|3rangenben

^inber ber ?Jliobe bi§ l^erab gum fd^ulblo§ blitfenben Knaben, ber fid^ in ben

©d§u^ be§ ^psbagogen flüd^tet, U^ ju ber gleid^ einer Verfolgten Xaube im

©(^oße ber öeratoeifelnben 5!Jlutter ©d^irm fud^enben iüngften 2;od^ter. ^it

^inber büßen hie ©ünbe ber ©Item : barin liegt für ba§ gried^ifd§e ®efü!§l nid^tS

S5erle^enbe§." SSlümner überfielet l^ierbei nur einen, aber für hie ipoetifd^e unb

lünftlerifd^e Sluffaffung ben entfd^eibenbjten Umftanb: hie Einher fatten alle

ol^ne lugnal^me unter ben ©efd^offen ber ©ottl^eit, aber eine, hie l^eröorragenbftc

©eftalt bleibt übrig — hie 5!Jlutter: für fie toürbe ber 3^ob fogar hie milbere

©träfe fein, unb gerabe fie toirb erl^alten. ^enn bie ©ötter l^anbeln nid^t in

blinbem, toilbem 3oi^n; fie jtrafen mitleiblo§, ol^ne Erbarmen, aber toenn aud^
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unerBittH(^, bo(^ geredet nac^ fttengftet, !na^pfter ^Ibtoögung bet 6(^ulb. @§

ift ni6)t ein tobe§tt)üi:bige§ S3et6ted§en, loeld^eg bie ^Ulutter begangen; fie l^ot

gefel^lt buxd^ ftoläe Uebetl^ebung ; nur biefc tüttb fteiltd^ in l^ärteftet SBeije ge^^

fttaft; unb tDcnn aud^ f:päter bet nie ju ftillenbe Sd^mera bie 5!Jtuttet in Stein

öexlüanbelt : jundd^ft ntug fte leben; getabe barin liegt il^xe Sül^ne, liegt bet

et^ifd^e fatT^attifd^e @e!§alt bet gangen 6age, liegt aud^ bet ^öd^fte üinftletifd^e

®e]§alt bet 6tatuengtup)3e, toeld^e eben babutd§, ha^ fte hk @eftalt bet 5!Jluttet

in ben ^ittelpunft fteUt, alle übtigen 5^iobebatftelIungen übettagt.

5lbet toatum ftitbt bet SSatet unb bet eine 6ol^n, bet anbete nid^t? „2öo=

butdl l^at e§ benn biefet ältetc 6ol^n öetbient, baß et am Seben bleibt? 2ßa§

^ai iene§ atme ^inb getl^an, ha^ e§ bem gtimmen 2;!§iete gum D^fet fattt, nod^

betjot fid^ bk ^nofpe gut SSlüt^^e entfaltet l^at? f8nht finb gleid^ unfd^ulbig,

unb bod^ ift il^t Soo§ ein fo t)etfd§iebene§!" Mein ift e§ beloiefen, baß beibe

gleid^ unfi^ulbig finb ? ^atan fteili(^, ha^ ßaofoon butd^ einen 6peetit)utf gegen

ba§ pigetne ^o^ ben 3o^n bet 3lt^ene ettcgt ^at, finb ^eihe gleid^ unfd^ulbig.

5lbet e§ l^anbelt fid^ ja, tüie SGßeld^et nad^getoiefen l^at, um eine öltete S5etfd)ul*

bung be§ S5atet§, hie no(^ t)ot bem allgemeinen Untetgange bet S^tojanet be=

fonbet§ unb auSbtüdlid^ gefü^nt tüetben muß. Uebet bicfe 6d§ulb liegen un§

jtoei Uebetliefetungen öot. ^aä) bet einen beftanb fie batin, ba§ et al§ ^tieftet

be§ 5lpoEo gegen ben Sßillen be§ @otte§ ein ^eib genommen, na(5 bem anbetn

batin, ha^ et tot bem SBilbe be§ @otte§ mit feinem Sßeibe 5lntio^e bet 2klt

gepflogen, alfo ba§ §eiligtl)um be§ ®otte§ enttt)eil)t unb gefd^änbet ]§atte. £)ie

etfte, in ben gabeln be§ §5gin, fd^eint auf 6opl^o!le§ jutüd^jugel^en
; füt bie

anbete fü^tt 6ett)iu§ jum SSitgil al§ ©etoä^tSmann ben @u:pl^otion an, einen

£)id^tet unb 6dt)tiftftettet, bet in bet jtoeiten §ölfte be§ btitten 3a^t]§unbett§

ö. ^^x. hinkte. SBatum abet fott biefet 3ug nid^t ein altet, nidf)t üon @u:p^o=

tion, bet in ben etl^altenen gtagmenten feine ®ele!^tfam!eit unb feine ^enntnig

bet alten 6agen t)ielfad§ an ben S^ag p legen liebt, getabe au§ bet älteften

ClueEe, au§ 5lt!tino§ entleT^nt fein !önnen? unb gtüat um fo el^et, aU et mit

bem anbetn %'^txU bet ©tjö^lung be§ 5lt!tino§, bet StfttedEung be§ 6ttaf«

getieftes auf nut einen bet 6ö!^ne im beften @tn!lange fielet. ^\ä)t Ungel^otfam

gegen ein ©ebot be§ @otte§, ha^ ftd^ but(^ menfd^lid^e 6d^tt)äd§e nod^ aüenfaUg

i

entfd^ulbigen ließe, fonbetn ein beftimmte§ einmalige^ SSetbted^en, bie ©ntraei^ung

I be§ l^eiligen £)tte§ butd§ ftebentlid^e 2uU, bilbet hk 6d^ulb; unb biefe§ S5et*

j
bted^en muß gefül^nt toetben an bem SSatet, bet e§ begangen, unb an bem

; 6o5ne, bet petfönlidt) unfd^ulbig bod§ al§ bie Stud^t be§ S5etbted§en§ belaftet

j

ift mit bet Sd^ulb be§ 35atet§. §iet et!ennen toit loiebet bk fttengfte, abet

I

mit bem !na)3pften ^aße fttafenbe @eted§tig!eit. S)ie ^löbtung be§ anbetn

nid^t nut unfd^ulbigen, fonbetn au(^ mit Mnet ftemben 6dC)ulb belafteten 6o^ne§

toäte ein Uebetmaß bet 6ttafe, eine ®taufam!eit.

50lan tüitb t)ielleid^t gugeben, ha% ein Did^tet bie 3^ettung be§ 6o]§ne§ in

bet angegebenen SBeife ^abe motiöiten !i3nnen; „abet bet Mnftlet, bet biefen

3ug bet 6age batfteEen foEte, füt ben Detmöge feinet auf einen einzigen 5lugen=

I

blidE befd§tän!ten ^unft !eine ^ft)d^ologifd^e 5Rotit)itung möglid^ toat, bet fa^

ftd^ in hk Sage Uetfe^t, hem ©efü^l be§ S8efd^auet§ ettoa§ guäumut^en, toa§
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baffclBe ttel prter Betül^ren mugte, al§ toenn er ben 3^ob ber Betben 6ö^ne

i^m öor klugen ftellt" , tiätnltd^ ben ®eban!en an eine feige g^Ind^t. @inem

fold^en @eban!en iebod§ toiberfpred^e bie S)arfteIIung be§ 6ol§ne§ in ber ®ru:ppc

felbft. „i)er nod§ unöerle^te Jüngling ben!t nid)t an ft(^ unb hu x^vx jelBft

brol§enbe (Sefal^r . . . . ; er t?ergi§t alle§ über htm ßeiben be§ S5ater§ . . . .; angfl=

t)oII, fd^nteräerfüEt flarrt er auf ben Spater l^in, ben ^unb jum §ilferuf öffnenb;

nur am SSater l^öngt fein f8liä, unb biefer ^M fagt un§, ha% biefer @o!^n,

felbft toenn e§ i^nt no(^ einen ^lugenBlttf fpäter möglich fein foEte fid^ ju retten,

bie 9flettung öerf(i)mä^en , bafe er ben SLob ^ufanimen mit feinem Spater unb

feinem S^ruber öorjie^en tüirb. Unb ba^ ber Xob au(^ il^n Bülb ereilen toirb,

ba^ feigen- toir beutlid^." 3ft ba§ fo fidler? 2)ie S5etrad§tung ber ®ru)3^e l^at

gezeigt, ba§ iebe ber Beiben Sdölangen bereite ©elegenl^eit gel^abt tjätte, il^m ben

töbtli(^en S5i§ p öerfe^en. 3ßenn fte, boä) tüol mit 5lBft(^t, barauf ö erdichteten,

tüer toiU be]^au^ten, ba^ fie nun nad^träglid^ bo§ Sßerföumte nac^l^olen toerben?

Unb tooburd^ t)erröt!§ ber 6oi^n toirüid^ eine ^Jleigung, bem Sd^idEfale be§ 25ater§

unb SSruber§ gu folgen?

SGßenn ^Riobe öerjtoeiflungSöolI nac^ oben blidft, fo mögen tüir il^ren

fSliä batjxn beuten, ba^ auä) fie Don einem töbtlid^en ^Pfeile getroffen ju tüerben

toünfd^e. ^er 6o5n be§ Saofoon blitft jtoar öoll ^l^eilnol^me auf ben Später;

aber ba§ l^inbert i^n nid^t an bem S5erfud^e, ftd^ öon ben Umjd^lingungen ber

6c^lange ju befreien; er ergibt fid^ nid^t ]^offnung§lo§ bem S5erl^ängni§. @r

t^ut bamit nur, toa§ ber natürlicfje S^rieb, bk augenblidtlid^e Sage toie felbft«

t)erftänbli(^ forbern, unb nur infotüeit, al§ e§ für ben ^lugenblidt not^toenbig

er|(^eint, fo ba% baneben bk S^l^eilnal^me für ben S5ater immer nod^ i^ren 5lu§=

brudt finbet. Sollen loir i^m barau§ einen 35ortourf mad^en? 5^ad^ Slümner

aEerbing§; benn ülettung toöre i^m nur möglid§ burd^ feige§ S5erlaffen feine§

35ater§ utib ^tuber§, unb „toal^rlid^, ba^ 3itttereffe, toeld^e§ tnir je^t an biefem

3üngltng nel^men, loo tnir il^n fein eigene^ Soo§ ganj über ben Seiben feines

^ater§ öergeffen feigen, toanbelt fid& in ba^ ©efül^l ber SSerad^tung, toenn toir

ben!en foHten, er toerbe — fo natürlid^ unb jebem ^Jlenfd^en innetnol^nenb aud&

ber Xrieb ber 6elbfterl^altung fein mag — gegenüber feinen leibenben 5lnt)er«

toanbten fein §eil in ber glud^t fud^en." ^ä) tüieberl^ole , unb jtoar mit ben

Sßorten Sefftng'§ (6. 186 351). bie er hti ber ^intneifung auf eine übertreibenbc

^Rad^ai^mung ber belannten SBirgilfteHe burd§ ^etroniu§ antocnbet, toeld^er au§

ben Knaben ein ^aar l^elbenmüt^ige Seelen mad^t: „2öer ertoartet üon 5!Jlpnfd)en,

öon ^inbern, biefe 6elbftt)erleugnung?" 3u feiner ettoaS mobern angel^aud)ten

5luffaffung ift SBlümner offenbar nur baburd) gelommen, ba% e§ il^m nid^t ge*

lungen ift, ftd^ lebenbig in bk gange Situation ju öerfe^en, tnie ftc un§ bk

^ünftler burd§ bk (^xnppe felbft öor 5lugen geftellt ]§aben.

3m Marmor finb bk Sd^longen allerbing§ ftarr unb unbetoeglid^, unb i^rc

2:^tig!eit erfd^eint auf einen beftimmten einzelnen 5Jloment l^in fijirt: in unferer

$]§antafte l^ingegen foUen toir fie un§ al§ in fd^neHer, gleifeenber S5ett)egung

begriffen öorfteHen. ©d^on au§ biefem (Srunbe ^ai ber altere Sol^n nid^t nöt^ig,

ber Umfd^lingung feine§ linfen S5eine§ feine üoHe ober au§fdt)lie6lid^e 5lufmer!-

fam!eit äugutüenben : für ftd§ allein bringt fte nod^ !eine ©efal^r, fonbern l)emmt
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nur bte freie SSetoegung. ^er ^naBe fud^t ]i6) ba^er, tüte ettoa ^emanb, ber

mit einem 5«6e in 6(^Hnggetoä(i)fen l^ängen geBliekn ift, möglid^ft fi^nell üon

i^r ju Befreien, Weniger ba§ Sd^tüanjenbe aBjuftreifen , aU ben gug au§ bcr

llmfci^Itngung l^erauSäu^tel^en , toa§, je toeiter hk SSetoegung öorfd^reitet , nur

um fo fidlerer gelingen mu§. ©etoife unrichtig ift bann aber, ,M'h> f^l^ft ^cntt

bte 6(^Iange il^ren üting um ba§ Iin!e S5ein löft, eine im nä(^ften ^Roment

erfolgenbe neue unb fd^recftid^ere Olingelung be§ furd^tBaren 3öurme§ ba§ redete

SSein, unb gtüar bie§mal unentrinnbar feffeln tnirb." ^ie 6d)IangenbctDegungen

ge^en öom ^o^jfe au§, ^ör^jer unb ©(^toanjenbe folgen. 6ott alfo hk]e^ Ic^tcre,

aly toäre e§ ein stoeiter ^o:pf, burt^ eine gegenläufige Setnegung ben redeten

6(^en!el be§ Knaben umfd^lingen? @§ toirb öielmel^r, toie hk tjorangel^enbcn

^l^cile über ben 6(^en!el l^intoeggleiten. — SCßeiter aber ftnb bie 6d§langcn

i^rer 5^atur nai^ eben 6$langen, nii^t reifeenbe SLl^iere, tüeld^c gleii^ Sötoen

ober hungrigen Söölfen ben ^enfc^en ni(^t nur anfallen unb tobten, fonbern

ou(^ nat^träglid^ no(^ t)erf:peifen. Unb pm Ueberf(u§ toixh un§ no(^ au§brü(f=

Ixä) beri(^tet, ha% hk ßao!oonf(^langen eben fo fd^nett toie fie crjd^ienen, nad^

SSoIläie^ung il^reS göttlid^en 5luftrage§ fid^ toieber entfernen unb tjerfd^toinben.

SSetrad^ten toir nai^ biefen S5orau§je|ungen nod§mal§ hk @ru^)3e felbft! ^ie

beiben 6d^langen ^aben ^uerft hk gange gamilie an bie Stelle gefeffelt; je^t

tt)o fein Entrinnen me^r möglid^, l^at jebe tion ü^nen il^r O^fer erfel^en unb

mit einem töbtlid^en SSi^ öoHgie^en fie i:§r ülad^etoer!. 5lad^bem bte§ gefd^el^en,

Ibfen fie toieberum hk nid^t mel^r nöt'^igen SSanbe unb enteilen in il^re 6d^lupf=

it)tn!el. ^ntjeelt fallen ber S5ater unb ber eine 6ol^n ju SSoben; ber anberc

aber, befreit Don ben Umtoinbungen ber Schlangen, l§at nid§t me^r nötfiig an

feige glud^t ju ben!en. @r bleibt gur ©teile al§ lebenbiger 3euge be§ @e*

f(^elienen.

6o:p!^o!le§ lieg ^eihe 6öl§ne untergel^en ; aber im ©intergrunbe feine§ £)rama'§

erji^ien ha^ no(^ größere Seib: ber Untergang ni(|t einer einzelnen gamilie,

fonbern einer 6tabt, eine§ gangen 6taate§, ber Untergang 2:roia'§. äubem

tonnte hk ^ataftro^l^e nid^t auf offener 6cene öor fid§ gelten: fie !onnte nur

berii^tet ttjerben. 3n hem SSerid^t aber toürbe hk 6d§ilberung ber 2Bel^!lagcn

be§ einen unmünbigen Knaben nid^t nur öon geringer 2öir!ung getoefen fein,

fonbern fie toürbe fogar bie 5lufmer!fam!eit öon ber |)au^tfad^e abgelenlt l^aben.

Sie mußten tjerfd^toinben gegenüber ber ipolitifd^en ^ebeutung einer %^ai\a^t,

in ber e§ fid^ au§f:prad§, ha^ hk ©ötter ben Untergang S^roja'S befd^loffcn l^atten.

@in terfö^nenbe§ Clement in biefer büftem ©runbftimmung !onnte bol^cr aud^

nur nadii biefer attgemeinen politifd^en Seite gefud^t toerben, unb So^]^o!le§

fanb e§ bereite M 5lr!tino§, inbem biefer ben 2lu§3ug unb hk ülettung ber bem

Sao!oon nal^e öertoanbten 5leneaben nod§ öor bem Untergange ber Stabt al§

bie unmittelbare ^olge ber öorl^ergel^enben ^ataftro^l^e l^inftettte. — S)iefer

toeite :|3olitifd^e gintergrunb !onnte natürlid^ t)on ben ^ünjtlern einer ^laftifd^en

®ru:p)3e nid^t feftgel^alten toerben. Sie mußten hk §anblung toieber auf einen

engeren SSereid^, ben toi§ ber göutilie, jurüd^fül^ren ; unb ^icr toar e§ toieberum

hk alte e:|3ifd)e Soge be§ 5lr!tino§, toeli^e aud§ ben ^ünftlern für biefen he^

fonberen Stoed^ hk befte ©runblage barbot: ni(^t hk gange gamilie, fonbern
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nur bet jc^utbtge %^dl unterliegt, unb fo etfi^etnt t)ot unfetet $P^antafte, toenn

tütr un§ bk ^anblung ber ©xuppe 6t§ an ba§ @nbe listet unmittelbaren folgen

fortgefül^rt benfen, nid§t ein §aufe t)on Seilten, hie toir mit ftummcr ütefignation

ober gar mit Bitterem Unmutig üBer ben unöerföl^nlid^en 3orn ber ©ötter

Betrad&ten, fonbern toir finben üBer ben Seiii^en ben einzigen ^interBIiebenen,

ber in feiner eigenen §ilfIoftg!eit !^eü^e be§ Unglütf^ fein mufete, o^ne bod^

felbft $ilfe Bringen p !önnen, unb nun bem unenblid^en 2tih leBenbigen 5lu§»

brutf öerleil^t. @r ift nid^t hie $au:ptflgur, toie hu 5^ioBe ber ©tatuengru^pe

;

aBer er Bilbet barum nid^t toeniger ha^ S5ermittelung§glieb , toeld^eS un§ öon

bem 2leu§eren be§ S5organge§ ju ben inneren Urfac^en unb ben folgen beffelBen

]§inüBerIeitet unb unfcr ^itleib für x^n felBft fotool h)ie für hie Gefallenen

leBenbiger erregt, al§ e§ irgenb ein anberer Si^ft^ouer ober ettoa ber Sl^or in

einer 2^ragöbie öermöti^te. @rft l^ierburdfe toirb hu ©ruppe eine loal^rl^aft etl^ifd^e

unb tief tragifd§e unb getoinnt einen nii^t toeniger toürbigen 5lBjd^lu6 al§ bie

2^ragöbic be§ 6op]^o!le§.

i
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Sßenn i^ e§ untetnel^tne, üBet SSoben unb feine SSejiel^uttgen ju unfctet

G^ejunbl^eit ju fpred§en, fo Bin ic& mir t)oE!omtnen 6ett)ußt, ba§ xä) hin ncue§

mebicimf(^e§ X^ema getoäl§It ^abe, e§ ift im (Segent^eile uralt — f(^on §i<3^0:»

!rate§ l)at öor ein paar taufenb ^al^ren ül6er ßuft, SOßaffer unb SÖoben in ge*

junbl^eitlic^er SSejiel^ung gefd^rieBen — aber e§ gibt alte ©egenftönbe, tüeli^e ftet§

neuen Sfteij getüöl^ren, unb in iebem neuen Sid^te, t)on irgenb einer neuen @eitc

Betrachtet, jung erfd^einen, unb ju biefen etoig jungen alten ©egenftänben gel^ört

au(^ ber SSoben, auf bem tüir ftel^en unb tno^nen, auf hem toir geboren ftnb

unb in bem toir begraben toerben. 6eit hk ^enf(^l§eit ben SBegriff ©efunb*
5eit erfaßt ^ai, tourben ber £)ertli(^!eit, hk man al§ loefentlid^ au§ Suft,

SCßaffer unb SSoben beftel^enb betrachtete, tool fc^on immer !ran! mac^enbe unb

gefunb ma^enbe ©igenfd^aften jugefc^rieben, man l^at aber ben 6i^ beffen, toa§

!ran! unb gefunb mad^t, mel^r in ber Suft unb im SSaffer unb toeniger im

SSoben be§ £)rte§ angenommen, fo lange man fid^ nämlid^ öorftellen !onnte,

bafe ein Drt feine eigene Suft unb fein eigenes SBaffer ^^aben !önne, tneld^e toir

birect genießen, inbem toir fie at^men unb trinfen, toä^renb man öom S5oben

unabhängiger ^u fein glaubte, auf bem man nur tritt. Die Suft eine§ €rte§

lonnte man in ber @efunbl§eit§:|3flege aber nur fo lange an erfte Stelle fe|en,

aU man nic^t tnufete, ba^ bie burc3^fd§nittli(^e ®efd)toinbig!eit ber ^tmofpl^äte

an ber ©rboberfläi^e 3 5Reter in ber 6ecunbe ift, unb ha^ fie felbft in bem

Suftanbe, toeldjen unfer ©efü^l al§ völlige SCßinbftiHe empfinbet, nod^ U^ ^u

^2 50T:eter äßeg in ber 6ecunbe jutüdlegt. ^an !ann öon einem eigentlichen

Stagniren ber Suft felbft in engen Sd^luc^ten unb S^^^älern, felbft in ben

engften 6tra§en nii^t fpred§en, fie ift öielmeT^r in beftönbigem DrtStoec^fel be=

^) SBorttag in ber exfien allgemeinen (5i|ung ber 35etjammlung ber bentfd^en ^flQtUTforjd^cr

unb Zierate ^u ©aläburg, hin 18. ©eptember 1881.

2)eutfe^e 3lunbfe^ou. VIII, 2. ^15
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griffen, unb lüenn fte an einem Oxte @igenfd)aften ^at, ober 6toffc enthält,

tüeld^e an BenadiBatten Orten fid) ni(^t ]6emer!bat machen, fo !önnen biefelben

nidjt an» ber Suft flammen , fonbetn fie muffen t)on bex £)extlid)!eit abgeleitet

toexben, au§ tt»el(^et fte ft(% bet Suft mtttl^eilen, um bann in ber freien 5ltmo=

f:p^äre bur(^ fortfd^reitenbe SSerbünnung unb anbere Jßorgänge tüieber ju öer=

fd^ttjinben.

5le^nlid^ tüie bei ber ßuft ift e§ au(^ beim Slßaffer eine§ Drte§. OTc§

SBaffer, tt)a§ tüix auf @rben trin!en, fäEt öom §immel unb ift überaE faft gleii^

3ufammengefe|t. ®rft töenn e§ in ben SSoben einbringt unb bur$ il^n toeiter

giel^t, tjeränbert e§ fic^ bur(^ 5lufnal^me ton Stoffen, toeId)e ber Dertlid)!eit

entftammen, bmä) bie e§ läuft, tüelt^en 6a^ fd^on §ippo!rote§ au§gefpro(^en

]§at. 5lber anä) im SBaffer t)erf(i)toinben für un§ i)rtlid)e SSeimengungen t!§eil§

burd^ SSerbünnung, t^eil§ burd^ c^emifd^e S5eränberungen tüieber, ebenfo, tuie in

ber Suft, — nur in bem ©rabe loeniger unb langfamer, al§ ba§ Sßaffer im

Söoben in geringerer ^enge öorl^anben ift unb fid^ langfamer betüegt. i)iefe

ü^einigung be§ 3Baffer§ erfolgt nid^t bIo§ hei längerem 2}ertt)etlen unb SSetoegung

im :^3oröfen Stoben, fonbern aud) in offenen Olinnfalen, in S5ä(^en unb ijlüffen.

SSrunner unb @mmertd§ l^aben ha^ Sßaffer ber 3far öom ©ebirge an bi§ ^ux

5Jlünbung in bie S)onau an ein unb bemfelben Xage an öielen Stellen gleidö«

jeitig gejd^öpft unb e§ überatt tüefentlid) gleid^ gefunben, obfd^on ber glu§ öon

ben an feinen Ufern liegenben Orten beträd^tlid^e ^Beimengungen er^lt. —
2ßa§ !ommt nid^t alle§ in bk @lbe, hi^ fie öon S5ö!§men l^inab in'§ ^eex

ftiefet, unb bod^ ift filtxixte§ ©Ibtoaffex in §ambuxg unb in 5lltona nod^ al§

xeine§ 2^xin!tt)affex anex!annt.

2)ex glu§ S^xent in ©nglanb nimmt in feinem Saufe, el^e ex 5^otting^am

exxeid^t, ha^ ßanaltuaffex öon 2 5!Jlittionen 5[Jlenfd§en, hk an feinen Ufexn

tool^nen, auf, tüeld^e» minbeften§ übex 2 5UtiEionen Sitex täglid^ beträgt, unb bod§

ift hei biefer Stabt fein SCßaffer !lar, too^^lfd^medtenb unb c^emifd^ frei Don all

ben fd)äblidöen SSeftanbt^eilen , toeld§e hüxäj bicfe enorme ^J^enge 6d§mu^U)affex

]§exeingebxad)t tüexben.

3n $Paxi§ exgo§ untexl^alb bex SSxüdEe tjon 5l§niöxe§ bex 6ammelcanal t)on

ßlid^t^ einen betxäd^tlid^en 6txom fditoäx^lid^en 2ßaffex§ in hie xul^ig fliefeenbe

Seine, tT)elcC)e babuxd^ fo bexunxeinigt touxbe, ha^ tüebex ^ifi^ nodt) S^flan^e mel^x

baxin leben !onnte, — unb boi^ ift einige teilen untex^alb ^axi^ hei ^eulan

iebe 6:pux bex SSexunxeinigung be§ giuffeg tüiehex tiexfd^tounben.

SBenn alfo ßuft obex äöaffex an einem Drte Uexborben ftnb, fo ge^t bic

Sßexbexbni^ nid^t öon einex ©ntmifd^ung obex gerfe^ung biefex beiben Seben§«

Elemente au§, fonbexn öom Orte felbft unb fie xeinigen fid^ balb lüiebex. 5lm

längften unb gäl^eften l^aftet eine 33exunxeinigung am S5oben, bex !einen Drt§«

tüed^fel liat, tüie Suft unb äßaffer. Sßenn man frül^er für einen Ort ben l^^gie*

nifd^en SCßertl^ ber Suft an erfte Stelle, ben be§ 3Baffer§ an atneite unb ben be§

S5oben§ an britte SteEe fe|te, fo barf man gegentüärtig bie Üleil^enfolge tüol^l

um!el^ren.

5Der ßinflug be» S5oben§ auf bie ©efunbl^eit ber barauf ßebenben tritt am
beutlid)ften beim §errf(^en einiger epibemifdtjer ^ranl^eiten l^eroor. S)a6 bie
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^alaxiahanttjtii , ha^ 2ßec§|elfieBer öom Stoben ftammt, ^at man üon je^^er

angenommen: in neneter 3^it i^at ein genauem Stubium ber SSerbreitungSatt

ber Spolera, be§ 5lbbominaIt^p^u§, be§ @elbfiebet§ unb au(^ ber $eft eg Stielen

3ur UeBergengnng gemai^t, ha^ aud^ biefe ^ran!l§etten, Itjeld^e man etnft für t)om

SSoben nnabl^ängig !§telt tneil i!^r f|)ecifif(^er 5?eim bur(^ ben menfd^lid^en unb

fat^lic^en S3er!e^r öerBreüBar ift unb toirEtd^ öerBreitet totrb, in irgenb einer

SBeife bod^ mit bem Stoben äufammenl^ängen , tocnn ha^ nähere SSie au^ erft

ju ermitteln ift. S)ie namentlid^ bei ß^olera unb 2^^p^oib fo l^öuflg unb fo

fd^arf auftretenbe örtliche S^egren^ung fud§te man aUerbing§ ^unöd^ft nic^t ou§

einem S5obeneinf(uffe, fonbern au§ bem @influ§ tjon ßuft ober äBaffer ju er!lären, in

toeli^e ^ran!^eit§!eime t)on 5Jlenf(^en gelangt fein !onnten ; eine unparteiifd^e ftrengere

^Prüfung ber örtlichen 5lu§breitung biefer Brautzeiten in üeineren unb größeren

Greifen ^at nun akr jur ^öibenj ergeben, ba^ in öielen flauen ßuft unb

SKaffer nid)t länger aU Urfai^en ber SBegrenpng aufredet erl^alten toerben

!önncn, fonbern baß man bk Urfad^en be§ epibemift^en ^uftretend im SBoben

ju fud^en ^ahe.

SSei bem 3}or!ommen ber ^^olera felbft auf l^ol^er 6ee auf 5lu§raanberer=

fd^iffen unb auf Brieg§f(^iffen, tüo man ben!en foUte, ba^ ba öon einem SBoben^

einftuffe aBfoIut feine 9flebe me^^r fein !önnte, ma^i ft(^ berfelbe oft in ber auf=

fattenbften SSeife fenntlid^, inbem nur ^erfonen, tüeld^e t)on getoiffen £)ert(id^=

leiten !ommenb eingeft^ifft tourben, t)on ber Branf^eit ergriffen toerben, tüäl^renb

hu übrigen auf bem (5(^iffe nii^t einmal t)on einer ^iarr^^öe ^u leiben l^aben,

oBfd^on fie unter ben Bran!en öertneilen unb 5llle gleid^e Boft unb gleid^e» SCßaffer

unb gleiche ßuft genießen. 5ln ft(^ muffen bie ba§ 5!Jleer T6efal§renben 6d)iffe

aU für ß^olera unaugänglid^e (immune) Orte betrachtet tnerben, toeil e§ bie

Siegel ift, bag bie Brautzeit in einzelnen göEen auf fie gebracht erlifd^t, toeö=

]§alb e§ audf) in ber jeemännifd^en ^Prajig al§ befte ^rop^^Mtifd^e ^Jla^regel

gilt, in 6ee p ge'^en, bk Traufen mitne^menb unb aßen tt)eiteren fSexleijx ber

5!Jlannfdf)aft mit bem inficirten gafen ober Ufer unterbred^enb. 2)ie au§nat)m§=

toeife auf 6d§iffen bennodC) Oorfommenben epibemifd^en ^ugbrüd^e !önnen nid^t

bur(^ 5lnftedtung Oon ^erfon ju $erfon, fonbern muffen ftet§ burd§ ben t)orZer=

gegangenen 35er!el^r be§ 6(^iffe§ ober feiner ^JJlannfd^aft ober ^affagiere mit einem

d^olerainftcirten SBoben erüärt toerben.

9lid^t minber beutlic^ unb oft tneifen auf ben ma^gebenben ©inftuB be§

S5oben§ aud^ bk für ßl^olera unpgänglicZen (immunen) ©egenben unb Orte

ouf bem ßanbe ^in. ©eftatten 6ie mir ein be!annte§, aber prägnante^ SSeifpiel

on^ufüZren, bk groge gabri!:= unb §anbel§ftabt ß^on in 6übfran!reidf), toeld^e

feit bem (5rf(^einen ber Spolera in Europa ftet§ ben leb^afteften SSerfe^r 3u

SQßaffer unb ju ßanbe mit d^olerainflcirten 5^ad^barftäbten ungeftraft unterhalten

l^at. 60 oft fdf)on in ^art§ unb ^arfeiüe (^^oIetae:pibemien toaien, in ßt^on,

toeld^eg gerabe ätoifd§en biefen beiben 3nfection§:^eerben liegt, !onnte bk ^xanh

feit nodf) nie epibemifd^ gug faffen, tro^ oielen Oon au^en eingefd)Ie^pten fällen,

felbft nid^t im Sa^re 1849, too fid^ bk 6tabt empört ^atte, tjon d^olerainficirten

^Regimentern au§ ^ari§ unb ^JlarfeiUe belagert, erobert unb bcfe^t trurbe, o^^ne

15*
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ba^ tto^ 5lufruT^t, ^Jlot^ unb @(enb aEet 5ltt bie niebetgeid^Iagene (SinilBeööüe«

xung üon Spolera exgtiffen tüutbe.

Die 3mmumtöt öon S^on i|"t gegentoättig eine in granfreid^ aEgemein

anet!annte SE^atfad^e nnb bie ©tabt geniest t)on btefem gütigen ©efd^en! be§

©immel§ mä) ni^i unBettät^tlid^e matexiette S5ottl^ei(e, tnfofern hk xeid^en Seute

öon ^axi§ unb 5!JlatjeiHe , benen bie Sßetl^ältniffe geftatten toxtäuge:^en, fobolb

in il^tet ^eimatl^ hk (E^oleta au§Btic^t, fi^atentöeife na^ ßJ^on äie^en unb bie

oft lange toäl^tenbe ©aftfteunbft^aft ber S^onex gexne t^euex Beja^len. Söenn

man fxü^ex in ß^on fxagte, tüaxum bie Stabt fo ^IMiiä) tft unb fo auffaEenb

öexft^ont Bleibt, jo !onnte man ft(^ ni(^t auf aufeexoxbentlii^e 9teinli(5!eit obex

Befonbexe SBol^I^aBen^eit be§ jal^Ixeii^en ^xoIetaxiate§, au(^ nic^t auf ba^ tjox*

txep(^e Xxinfttjaffex bex 6tabt Bexufen, tüelti§e§ bi§ 1859, bi§ aux @xxi(^tung

bex neuen SBaffexIeitung mit filtxixtem 9l^onetoaffex fe:§x fd^Iec^t Befc^affen tuax,

unb fo Bexief man fici^ ha^ex auf bie ßuft, bexen Beftänbige SSetoegung in Solge

bex Sßexeinigung bex Beiben gxogen 6txöme IR^one unb 6aone eine fo lebhafte

fei, ba^ fte bem im^oxtixten ß^olexagift ftet§ §exx toexbe unb e§ ni(^t auf*

iommen laffe. Söenn man aBex hk auf bex meteoxologifd^en ©tation BeoBad^tete

SCßinbgef(^toinbig!eit öexgleid^t mit anbexen ton ßl^oCexa jd^toex Betxoffenen @e«

genben unb Dxten, fo ftnbet fid^ nid^t bex gexingfte Untexfd)ieb gu ©unften ton

ßt)on. Da§ Pateau öon ßangueboc, üBex toeld^eS fo oft hk ^iftxalftüxme

fa^xen, toeld^e 2)äd^ex aBbedten, SSöume enttouxäeln unb im §afen ton ^kxfeiHe

felBft 6d^iffe ^exfd^lagen, toixh nid§t feiten ton fi^toexen ß;^olexae|)ibemien ^eim»

gefud^t.

(S:|)ätexe Untexfudöungen ^aBen exgeBen, bo§ füx hk @x!läxung bex ^mmunitöt

ton ß^on aud^ nux feine SSobentexl^öltniffe üBrig Bleiben, gleic^loie füx tiele

bexaxtige onbexe Dxte. Die Immunität ton ßt)on ift — aBgefe^en ton bex ©xöfec

bex 6tabt — nid§t auffallenbex, ja nid^t einmal fo auffaUenb, al§ 3. 35. bie ton

SSexfaitteS, tool^in ton $axi§ au§ txo^ be§ täglid)en unb ftünblid^en 33ex!e^x^

hk ß^olexa nod^ nie in e:|3ibemifd§ex ^oxm geBxad^t toexben !onnte. Decaignc
:^at nad^gemiefen, ba^ aud§ füx hk Immunität ton $ßexfaiEe§ nux bie SSoben«

tex^ältniffe in S5etxadf)t !ommen.

^pflan Bxaud^t üBxigenS nid^t nad^ gxan!xeid^ 3U fc^toeifen, man ftnbet hk

analogen götte üBexall, too man hk SSexBxeitung bex ß^olexa obex be§ 2:^p^oib^

exnftlid^ untexfud^t. £)ie fd)öne 6tabt SaljBuxg, toeld^e gegentoäxtig bie S5ex«

fammlung bex 5^atuxfoxfd§ex unb ^lex^te fo gaftfxeunblid^ Bel^exBexgt, gel^öxt aud^

3U ben glüd^lid^en 6täbten, toeldt)e Bi§l§ex ton (Sl^olexae^ibemien noc^ immer

texfd^ont geBlieBen finb, txo^bem ha^ iebe§mal, toenn hk ^xarit^dt in Oeftex»

xti^ obex 6übBaiexn toax, aa^Ixeid^e ß^olexaflüd^tlinge ftd^ ^iex anfammelten,

untex benen G^l^olexafäEe toxfamen, oT^ne auf hk ©tabt üBex^ugel^en. 5^ux int

äßintex 1873/74, too bex l)eftige ei)olexaau§Bxudö in bex ©efangenanftalt ßaufen

tox!am, fteUten ftd§ aud^ in 6al3Buxg fd^toac^e 3eid§en ein, ha^ toenigften^

einzelne Stabtt^eile nid^t aBfolut unb jebex^eit gegen ß^olexa gefeit feien, ä^n*

li(^ toie aud) ßi^on einmal im 3a^xe 1854 exfa^xen mugte, ha^ nid^t bie ganae

6tabt unem:pfänglidö ift. Die ßt)onex laffen ftd§ ba§ jtoax nidf)t gexne fagen,

toeil i^nen ju tiel am Ütu^^m il§xex Immunität gelegen ift, fonbexn fte fragen:
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tüol foHen in einer ^eU)t t)on 50 ^a'^ren einmal in einem ^af)xe einige l^unbert

ß^oIerafäEe gegenüBet bex gefammten SSeüöIfetung bon St)on Bcbeuten, ttjeld^e

mel^r oI§ 400,000 Seelen gä'^It? ^an batf aBet nid§t jo tet^ncn, man mu§
t)iclme]§t fragen: tt)ie Diel Sintoo^ner ^ai ber 6tabtt^eil, h)el(i)er — tüenn au(^

nur einmal — eine beträdötlid^e ^Inja^l ß^^olerafälle geT^aBt ^ai, unb ha fann

bie 5lntlüort nid^t anber§ au§faEen, aU ha^ bie 25orftabt ©uitlotiöre 1854 eine

au§gef:prod^ene 6;^oIerae:|3ibemie ge^aBt ^at £)iefer einmaligen ©pibemie ging

eine auc^ nur einmalige aBnorme 2^roilenl§eit unb ein fo onbauernb niebriger

iR^oneftanb t)orau§, tt)ie er in S^on feit 1826 nid^t BeoBaiä^tet tüurbe.

Unb fo fönnte amS) SalaBurg tnenigfteng fteUentoeife einmal l^eimgefui^t

toerben, tüenn ber Fimmel l^artnädig längere S^it feine ©d^leußen öerfd^lie^en

toürbe, unb toenn bit ß^olera in ber ^äl^e ttiäre, tt)a§ tütr aber iueber tüünfd^en

tooEen, nod^ ju fürchten l^aBen, ha Salzburg Bigl^er immer noc^ toegen fleißigen

unb grünbli(^en ^egnen§ Bei allen Üteifenben Begannt ift.

@ine große ülei^e öon S5elegen für ben Einfluß ber Dertlid§!eit unb nament«

1x6) be§ SBoben§ entl^alten auc^ bie S5eri$te ber ß^oleracommijfion für ba§

beutfd^e üleid^, unter benen iä) namentlii^ auf bie S^erBreitung ber Spolera im
^önigreii^ 6a(^fen öon @üntl)er unb im ülegierung^Be^ir! Dp<)eln öon $iftor

l^inloeifen mö(j§te, tüeld^e Beibe gorfd^er fi{^ nic^t bamit Begnügten, nur bie le^tc

^^oleral§eimfu(!)ung öon 1872—1874 in'§ 3luge p faffen, fonbern toeld^e alle

äur ^enntniß gelangten ßl^oleraöor!ommniffe feit bem (Srfd^einen ber ©eu(^e in

^üxopa, feit 1832 in ben toi§ il^rer Unterführung gebogen l^aBen. 2)ie S5e*

red)tigung ber loMiftifc^en 5lnfd)auung in Söejug auf ß^l^olera unb anbere e:|3i*

bemif(^e ^ran!l§eiten !ann ni(^t länger mel^r in grage geftellt löerben, unb tüenn

biefe§ ba§ einzige ^flefultat toäre, ju tneld^em bie beutft^e (S^^oleracommiffton

Beigetragen l§ätte, fo toäre c§ groß genug, um bie öom 9lcid§e barauf öertoanbten

5!Jlittel ni(^t al§ nu|lo§ öergeubet anaufel^en, benn e§ bürfte }e^t hu gorfd§ung

eine Beftimmte, unb eine anbere üli(^tung al§ BiSl^er annehmen.

gragen tt)ir un§ nun: 2ßa§ mag ba§ fein im S5oben, töa§ eine fo mächtige

2ßir!ung auf unfere ©efunb^eit im guten unb Böfen 6inne au§üBen !ann? 5luf

biefe fjrage öernimmt man, fotüeit e§ fid^ um Sc^äbigung ber ©efunbl^eit l^an*

belt, öon ben öerfi^iebenften Seiten gegentoärtig fo ^iemlid^ hk gleid^e 5lnttoort,

ber x^ felBer an^ f(^on längft gel^ulbigt l^aBe: aller S^^ol^rfd^einlid^feit

nad) finb e§ !leinfte Drganigmen, ober ©rseugniffe berfelBcn,

tooöon öiele 5JliIlionen öon Snbiöibuen jufammengenommen erft ben Umfang

be§ !leinften 6te(fnabel!no:t3fe§ ober einen 5[JlilIigramm ©etnit^t l^aBen, tüelc^e

ben ^oröfen SSoben öon feiner DBerf[ä(^eBi§ in große Sliefen l^inoB Betüo^nen, toeld^c

un§ Wdhlx^ unb unf(5äblid) unb felBft m^liä) fein !önnen, glei$ toie loir größere

fdläblidie unb unf(^äbli(^e unb nü^li(!)e 2;^iere unb ^flangen fd)on längft !ennen.

fBi^tx tnaren fie un§ unfti^tBar unb erft hk neuere $Pf(anäen« unb %^kx^

$§t)fiologie unb $Patl§ologie l^at fie burd^ ^üroffop unb 6ulturöerfud§e fid^tBat

gemad)t. ©in l)eröorragenber ^flanaen)3ir^fiologe ^Jlaegeli l^at fie gerabe mit

9tü(!|id)t auf il^re :§^gienifd§e SSebeutung in feinem Betonten inl^altreic^en äßet!:

i)ie nieberen ^ilje in i^ren ^Se^iel^ungen ju ben ^nfectionSfranll^eiten unb ber

(Sejunb^^eitS^flege getreu unb leB^aft gefd^ilbert. S^re bem getoö]§nlid)en 5luge
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gel^ettnm§t)olIe ©ec^entratt erinnert an ben alten ©lanBen an nnfi^tBare ©elfter,

tüeld^e aeittoeife on§ ber @rbe ftetgenb in Suft unb äßafjer toekn unb mand^e

Drte fo unl^eimlid) mai^en.

^Raegeli nennt einen SSoben, tt)el(^er @:pibemien l^erborruft ober Begünftigt,

fe^r Beaeii^nenb einen fied^l^aften, nnb jein ©egentl^eil einen fleckfreien.

^an barf aber nii^t glanBen, ha^ nur ber erftere Ort 6:|3alt:|)iläe unb fold^e

ntebrige Drgani§men Bel^erBerge unb ber le^tere ni(^t, ober ha^ fie nur ou§

erfterem unb nid)t auä) au§ le^terem gu un§ gelangen, — im @egent]^eil, fie

finb üBeraU unb immer öorl^anben. 2Benn fie fi(^ nun einmal fc^äblld^, ein*

mal unfd§äbli(^ ertüeifen , fo j^ingt ha^ ju ber 5lnnal^me, ha^, enttoeber ni(^t

überall unb nld)t Immer biefelben 5lrten t)or!ommen, ober ha^ bie gleid^en Wirten

an berfi^iebenen Drten, unter t)erf(^iebenen Umftänben unb ju öerfd&iebenen

Seiten öerfi^iebene @igenfd§aflen annel^men, ha^ fie fojufagen nur fteEen= unb

geittoeife giftig toerben. @§ mag nun ba§ eine ober anbere ber gaE fein, immer

toirb ba§ 5!Jieblum, in toeld^em fie leBen, ben größten (Slnftu^ barauf l^aBeur

unb foloelt bieje§ 5!Jlebium ber S5oben Ift, Ift er auf bie SSebingungen ^u unter*

fu(^en, toelt^e er bem 2öad^§tl^ume blefer Organismen unb bereu Uebergang

auf ben 5Jlenfd)en getoäl^rt. ©erabe in blefer 9lic^tung l^at un§ hie 5!}lt)!oIogle

nod^ fel^r toenig aufgeüärt, unb l^arren bo no(^ t)lele ülätl^fel ll^rer ßöfung:

aber fo ölel fielet Bereite feft, ba^ nid^t nur bie ßanbtoirtl^fi^aft, fonbern au(5

bie @ejunbl§elt§tolrtl^f(^aft fid^ mit bem S5oben 3U Befaffen l^at.

5!Jlan ift mit Unterfud)ung be§ S5oben§ in l^l^gienifd^er SBejiel^ung Bereite

Vorgegangen, el^e man öon 6^alt|)IIäen al§ Urfad^en ber 3nfection§!ran!§eiten

fprad^, e§ genügte baju ja fd^on hie einfädle 2ßal^rne!§mung, ba^ unter getoiffen

^obent)erl§ältniffen fold^e ^ran!^eiten üorfommen unb nid^t öorfommen.
5!Jlan üermoi^te audf) Bereits, o^ne hk naiveren unb nöd^ften Urfad^en ju !ennen,

einen fied^l^aften SSoben mel^r ober toeniger fied^frei ju mad^en. i)a§ Be!anntefte

^eifipiel blefer 5lrt Ift tüo^ ha§ Sßed^felfieBer unb ber ^UlalariaBoben, bem man
ntd^t nur burd^ £)ralnirung unb @ntfum)3fung be§ UntergrunbeS, fonbern aud§

burd^ (5;ultit)irung unb i)üngung ber DBerftöd^e jelne fd^äblid^e 2ßir!ung ganj

ober tl^eiltoeife gu nel^men tougte. S5on ^öd^ftem ^ntereffe ift, toa§ 2;ommafl«
ISrubeli in feiner !üralid^ erfd^ienenen 6d^rift „i)ie 50^alaria 9flom'§ unb hu alte

S)ralnage ber römifdf)en §ügel" barüBer mittl^eilt, ha% nömlid^ 3U ben Seiten ber

alten 9tömer hk SSetool^ner 9iom'§ unb ber 6;am:pagne Diel toeniger an f?leBer ju leiben

liatten, al§ e§ fpäter unb gegentoärtig ber gall ift. 5Der ^rd^äologe b e 51 u c ci mad&te

Dor lurjem auf eine eigentpmlid^e 5lrt unterirbifd^er banale, cuniculi genannt,

in ben römlfd^en §ügeln aufmer!fam, S^ommafi ftublrte blefe @inridötungen, unb

faub, ha^ fie nur Beftimmt fein !onnten, bie §ügel p brainiren, bafe fie aBer

nun t)erfto:|)ft unb untoirlfam finb. grül^er toaren fie nad^ Xommafl'§ 5lnfid^t

fo felBftöerftänblid^e ©inrid^tungen, baß bie altrömifd^en ©d^riftfteller biefelBen

gar nid^t ertoö^nen, erft In ben Stürmen ber 35öl!ertoanberung unb Im 2Jlittel*

alter !amen fie berart In SSecgeffenl^eit, ha^ fie ie^t erft toleber entbedft locxbcn

mu&ten.

5lud) gegen anbere 3nfection§!ran!]§eiten, toeld^e t)om S3oben aBl^öngen, ift

i
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man mit auf hzn S5oben Beret^neten 5Jla§xegeIn nid^t o^ne Erfolg Doxgegangen,

o^ne i§re f)3ecifij(^en Utfac^en 3U !ennen.

3Cßa§ ftnb nun ben @^3tbemten günftige S5obent)etl^ältntffe?

@§ ift eine alte ©rfal^tung, ha^ auf fogenanntem 5lIIutjialBoben, im ange*

f(i)tt)emmten ßanbe getüiffe 3nfectton§ftan!^eiten i^te ßieBling§fi|e ^aBen. S)er

HIut)ialboben Beftel^t c^emifc^ unb geognoftift^ tüefentlic§ au§ hen glei(^en

minetalifd^en 6toffen, tüie hk compacten ©eBixg^maffen , au§ beten 3^1^=

trümmerung et entftanben ift, — nut feine ^jl^^füalifdje ^Iggtegation ift tüefent=

li(^ öetfc^ieben unb jeic^net fic^ bet 5lIIutiiaIBoben öot bem geI§Boben butc^

feine gtoge ^etmeaBilität füt ßuft unb Söaffet, butc^ gtofee ^otofität au§,

b. fj. butc§ 3^if<^ßtttäume, in toeli^en ßuft unb ^löaffet neben otganifdien

Stoffen ^lü^ flnben. @§ gibt auc^ ^Jel^atten, tneli^e fe^r :poti3§ finb, unb biefe

tet^alten fic^ bann nict)t anbet§ Inie 5llIut)ialBoben , tüie hk St)oIetaepibemten

auf bem gelfen t)on ^alta betoeifen.

3m getoö^nlidien SeBen ]§at man !aum eine SSotfteHung tion bet ©töge

bet ^otofitöt be§ S5oben§, auf bem toit too^nen. Sd^tnete t^utmT^ol^e ©eBäube

fte^en oft auf einem SSoben, tneli^et pm btitten S^^eil feine§ S5oIumen§ mit

Suft etfüllt ift. i)ie Untetfu(^ungen übet ©tunbluft ^aben etft begonnen, un§

abet bod) f(^on but(^ einige unettnaxtete ©xgebniffe übettafd^t. 35t l^o^et

^o^Ienfäutegel^alt, tneldjet mit bet ©ntfetnung t)on bet £)betf[äc^e in bet Sflegel

mä) annimmt, unb tneld^em auc§ unfete Quellen unb SBtunnen i^xe ^ol§len=

fäuxe öexbanfen, untexfd^eibet fte t)on bex übex bem SSoben ba^intoe^enben Suft.

£)tefe ^ol^Ienföuxe ftammt toefentlid^ Don oxganifcf)en Stoffen unb öom oxga:=

nif(^en ßeben im SSoben, mit toeI(^em fie fid) öexmeT^xt unb üexminbext* ^m
txoilnen tobten SBoben bex Iibt)'jd§en SBüfte, au§ toeli^ex 3ttte( feinex^eit @xunb=

luft in (SlaSxö^xen eingefd^mol^en ^eimbxac^te, jeigte biefelbe feinen anbexen

.^o^tenfäuxege^alt, al§ hk baxübexfte^enbe fxeie 3BüftenIuft, tnä'^xenb ©xunbluft

au§ einem ^almengaxten in bex Dafe gaxafxe!^ toiebex t)iel ^ol^Ienfäuie exgab.

5Da§ biefe ^ot)Ienfäuxe gxögtent^eilS au§ bem untexixbifi^en oxganifc^en 6toff=

toedifel ftammt, exgibt ft(^ au§ ben Untexfu^ungen t)on gleil, g^obox,Sßolff =

I)ügel, Pollex, SCßollnt) unb anbexen, toelrfie ben 6auexftoffge!^alt bet

©xunbluft um ha^ niebtiget fanben, um ttia§ xtjX ^ol^Ienfäutegel^alt pl^et toat,

al§ bet bet fteien ßuft.

Da6 auä) hk Suft im SSoben ntd^t ftognixt, fonbexn tnie hk fxeie

5ltmofp:§äxe beftänbig, nux langfamex fi(^ betüegt, !ann ni^t bIo§ au§ pl^^füa-

lifi^en ©efe^en gefolgext, fonbexn au(^ bux(^ S5exfu(^e unb ^Beobachtungen leidet

baxgetT^an tnexben. Unfexe 2öol§nungen lüften obex öentilixen fi(^ ju einem

ni(^t gexingen 2^:^eile bux(^ ©xunbluft. 31 en! beobachtet feit längexex S^it ^it

-Öilfe be§ Sftednagel'fdien i)iffexen5ialmanometex§, ob bie ßuft au§ bem SSoben

in'§ §au§ liexein, obex au§ bem §aufe in ben SBoben ftxömt, unb finbet, ba§

ben gxögten 2:^eil be§ ^a^xe^ llinbuxi^ bex Si^Ö "^^^ SSoben in'§ $au§ liexein

ge^t. 9^1 e n ! :^at fexnex geaeigt, ha^ hk in'§ $au§ gie^enbe ©xunbluft felbft bei

bem langfamen 2;empo, in bem fte fi(^ betoegt, 6taub mitbxingt, unb anbere

5oxf(^ex ^aben gegeigt, ha^ biefe Suft aud^ in ^^ö^xlöfungen enttoidtlungSfä^ige

5pilä!eime txägt.
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@§ ift bemna(^ leiiS^t ein^ufel^en, tote bet SSoben, qu(^ o'^ne ba^ toit \^n

effen, auf unfexe ©efunbl^eit toixhn !ann; bie ©tunbluft f^ielt ben ftet§ Be==

retten S5etmtttlet, fotoeit e§ Sipaltptlje betrifft. @§ ift ttutt aud) leidet einäu=

feigen, tnarum gerabc oft getoiffe Käufer öoit getoiffett Suftattben im Sßoben fo

auffaUettb ju ^leiben l^al6ett, tiatnentli(^ toeitn fie fd^Iedjt gelüftet ftnb. 5[)ie Suft=

betoegung in einem gefd^Ioffenen §aufe ift um ba§ öiel taufenbfa(^e geringer

oI§ im freien, unb biefem SSerpltniffe entf:pred^enb , toirb hu in bie Käufer

einbringenbe ©runbluft öiel Weniger terbünnt, al§ hk in'§ greie bringenbe, unb

Iö§t t)on bem au§ bem S5oben 5D^itge!6rad)ten öiel meT^r liegen. 3n ber folteren

3a]^re§äeit, fo lange ge^et^t toirb, unb an^ im 6ommer toäl^renb jeber 5Ra(^t,

ino bie ßuft in unferen Käufern toärmer ift al§ bie fte umgeBenbe äußere Suft,

tüir!en hk ©äufer toie 3ug!amine unb fangen Snft ou§ bem Söoben, toie auf«

gefegte 6(i)röpf!ö|)fe. @» ift eine uralte (Srfal^rung, ha^ e§ ba§ ©efä^rlid^fte

ift, in ben :|3ontinifc^en 6ümpfen (b. )§. in einer giebergegenb) gu ft^lafen,

b. f). hk ^yiadöt gu Verbringen.

SSiele ben!en tool^l, bie ©runblnft fei tiorerft nod^ ein t^eoretifi^er ©egen«

ftanb unb fel§r toeit no(3§ öon einer :|3ra!tifc^en 5lntoenbung entfernt. 2)em

bamit t)ertrauteren ^Ir^te !ommt ba§ bereite nid^t mel^r fo bor. ^(^ erinnere

an ha^, U)a§ DberftabSar^t Dr. $ort in einem S5ortrage über bie 5letioIogie be§

5l6bominaItt)))5u§ gunäd^ft im ^ntereffe ber ^Olilitärl^^giene, be§ ^afernen= unb

Sagerbaue» fo anf(^auli(| au»gefprod&en ]§at. $Port fagt:

„2öenn man ftd^ btc ©cfa'^t üctgegentoärtigt, toeld^er bie ^e\üof)mx fted^^often SBoben»
' au^gefetjt finb, bobutd) ha^ fie i^te §au|er ot)ne irgenb eine ©c5§u^t)orrt(^tung, ic^ ntD(i)tc fagcn

batfu^ in ben Soben Ijineinftellen, unb toenn toir bebenlen, ba% jelbft unjete botne'^mftcn

^Poläfte an biefer partiellen 9^atft^eit labotiren, fo mad^t un§ hk^ noftitoenbig ben ßinbrucf

eine§ kleinen 6u[tutbefecte§. 2öir l^aben in biejer SBejie'^ung hu primitiöflen ßonftructionen

au§ ber ^inb^eit ber Sau!unfi nid^t nur nid^t überflügelt, fonbern toir finb um ein ganj Se*

beutenbe§ l)inter benjelben aurücfgeblieben. 2öir "^aben bom ^tigienifclien ©tanbpun!t hux^au^

!eine llrfadie, auf hk Sanb^jfa'^lbauten mandier fremben 23ölferfc^aften unb auf bie Se'^m'^ütten,

bie fid^ nod^ bei unjern SBauern ^ie unb ha borfinben, mit ®eringf(^ä|ung IjerabaublidEen ; betbc

^aben, toenn aud^ auf gana berjd^iebmem SCßege, ein t)^gienijd^e§ ^rincip berüdfid^tigt, ba§

unfern 35auted^ni!ern entgangen ift, fie "^aben i^re äÖol^nräume bom SBoben unobpngig gemad^t,

bort burd^ Unterlegung eine§ bie Suftcirculation crmögtid^enbcn ^fal)lrofte§, l)ier burd) Slbjper*

rung ber ^ütten mittelft eine§ Se^^m^^eftrid^g. 5£)ie Uebertegenl)eit biejer primitiöen SBo^nungen

über unjere mobernen (Sebäubc läfet fidl) öielleid^t burd^ fein anbereg SBeifpiel fo über^eugenb

bart^un, al§ burd§ bie ©d^ilberung, bie un§ 5|8r. |)irfd^ ton einem 6'^o(eraau§brud^ auf bem

Sanbgute be§ um bie öffentlid^e @efunb^fit§pf[ege fo ^od^tjerbienten £)berburgermcifter§ t). Sßintcr

in ©anjig gegeben l^at.

S}or bem ©utg^aufe beffelben liegen neun .^äujer in einer ©ruppe aujammen, tneld^e t)on

ben S)ienftleuten bei ©nteg beU)ol)nt Serben; fieben bon biefen §au|ern finb neu in i^ad))j}exl

mit SSadffteinfütterung aufgebaut, mit kellern berfe'^en, hk bollfommen trorfen finb; bie ^Parterre*

gejd£)offe in biefen .^öufern finb gebielt; bie 34dum e in benjelben finb trotfen, luftig unb reinlid^

ge!)alten; bie 3Jitftgruben in ber in lönblidtjen Drtfd)aften geh3öl)nlid)en SBeije angelegt. 9lur

ätuei in ber 3Jiitte biejer ^äufergruppe gelegene 2Bol)nungen finb nod^ nidjt umgebaut ; e§ finb

alte Sel)m!atl)en mit niebrigen 2Boi)nräumen, o'^ne ^eßer, bie ©tuben nidt)t gebielt, fonbern mit

bloßem eftricl) berje'^en, bie 25erl)ältniffe in benjelben alfo im ©ansen toeit ungünftiger aU in

ben 3uerft bejc^riebenen, übrigens aber bie S3etüol)ner berjelben in i^rer ßeben»-@rtt>erb§:5la'^rung§'

n)eije u. f. h). in 9^id^t§ bon benjenigen unterfd^ieben, toeld^e bie neu angelegten 2;icnfttoo^nungcn

inne ^ben: bie aSebölferung fämmtlid^er neun ^äujer beträgt ca. 150 ©eelen. 3« einem ber
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neuen ^än]zx fonb eine an ^^olexa etfranüe unb bon ber ©trafee Qufget)obene Ortou ^lufno^mc;

brei ^age fpäter traten in ber S3etoo:^nerjc^aft bcffelben ^auje§ hie erften erfranfung§fäße auf

unb aUhdih berbreitetc fid) bie ©eud^e über ha^ ganjc @e:^öft, mit 5lu§nat)me jener atoci oltcn

ßof^en, beren ^njaffen mit i^rcn 9^acf)barn in bemfelben a5er!e!t)re, tuie bieje unter einanber

Hieben; toä^renb in bcn fielen neuen ^äujern fiebae'^n ^fnbibibuen erlagen (alfo na'^e 15 5Proc.

ber 33et)öl!erung), ift in ben alten 2öot)nungen fein er!ran!ung§fall an 6l)olcra borgefommen. —
2)er SBobenabfd^lufe, ben bie alten 2et)m!att)en in il)rem Set)m=(Sftri(i) bejahen, toar offenbar bic

Urjadje if)re§ 3"^eibteiben§. 2)ie Umtoanblung ber onbern <g)ütten in moberne S3auten mit offenen

(Junbamenten, mag tool für ben Komfort ber SSetoo'tiner xtä)i günftig geioejen fein; t)t)gienijd)

toar fie eine reformatio in pejus, iöei unfern SSorfteHungen über bie ©alubrität cine§ ^aufe§

bege'^cn mir fel^r I)äufig ben ^J-e^ter, l}t)gienif(^e unb 6omfortrücffi(^ten mit einanber 3U öers

toedjfeln/'

$Pott fü^tt noä) anbete füx ben ^tnftuß ber ©mnbluft fpred^enbe Z^aU
|ad§en an nnb tefumitt. feine S5ettad)tungen in bem 6o|e: „ha^ er al§ hk
erfte ]§t)gtenifi^e 9lüdfftd§t, oI§ hk oBerfte ^ro^:§^la!tif(^e Maßregel gegen ge«

töiffe 3nfection§!tan!]§eiten eine geeignete SSel^anblnng be§ S3oben§ Betrad^te,

toobnti^ tüix §öufet, SSaraden, S^^te n. f. to. ^n fend^enfxeien 2Ößol§nfi^en ntod)en

!önnen." „^u§ foI(^en SQßol^nfi^en Braui^en tok Bei bem 5lnftreten öon

©pibentien ni(^t 3U f(ie]^en; \oix Bnnen barin einer 6en(!^enBeIagernng %xo^

Bieten. fBon foldien Söol^nfi^en !önnen tt)ir in SBa'^rl^eit jagen: allein §an§,

meine SSnrg."

@§ ift fe]§r gn toünfi^en, ba§ bie 25ante(^ni! tt)enig[ten§ t)erfu$§toeife in

bie t)on $Port Bezeichnete ^dtjxi einlen!e. €l^ne SSerfnd^e !ommt bie :pra!tifd^e

§t)giene eBenfotoenig t)ortt)ärt§, al§ irgenb eine anbere %tä)mt, nnb too ber

iinjelne ntd)t ejperimentiren !ann, foÜte ber Staat im Sntereffe be§ öffent*

Ii(^en 3öol^Ie§ eintreten nnb bie Mittel gnr @ntf(^eibnng toi(i)tiger gragen
'

getüäl^ren.

@ine eBenfo tüii^tige SfloEe tt)ie bie Snft, fpielt ba§ äßaffer im SSoben.

Oljne SCßaffer ift Be!anntli(^ !ein organifi^eS SeBen, fein organifd^er 6toff=

! toec§fcI ben!Bar, Befte^en tnir felbft ja na^^e^u ^u brei S5iert!^eilen au§ Söaffer.

j

i)e§]§aIB !ann fd^on t)on öorn^erein gefolgert werben, bag ber SOßet^fel in ber

;
2)nr(^teu(5tnng be§ S9oben§ einen maggeBenben ^inftnfe anf hk orgonijd)en unb

I
organiftrten SBeftanbt^eile be§ ^oben§, auf ha^ organifi^e SeBen in i^m l^aBen

I

muffe. @§ ftnb namentlich gtoei geu(^tig!eit§grabe gu unterf(!)eiben , einer, in

'tüeld^em ßuft nnb Sßaffer jugleic^ fi(^ in ben SSefi^ ber $Poren tl^eilen, nnb

einer, in toeld^em bie $Poren öoEftänbig mit Sßaffer erfüllt finb, nnb hk Suft

' t)om Sßaffer baran§ terbröngt ift. 3m erfteren ^aUe fprid^t man t)on ^oben=

feud§tig!eit, im le^teren öon ©runbtüaffer. 3n öielen g^äHen, aBer burc^au§

nt(^t immer nnb üBetaH, f)3ri(^t ft(^ ber SBei^fel ber S5obenfeud^tig!eit im 6tanbe

I

be§ ©runbtnafferS am beutlid^ften au§.

I

i)ie ßoincibena be§ @runbtt)afferftanbe§ mit ber fyrequena be§ S;^^l^oib§,

18. S5. in ^ünd§en, ift eine feit 1856 nnunterBroc^cn fortlaufenbe X^atfac^e,

! tüeli^e t)on S5 u 1^ I entbedt, Don 6eibel nac§ ben ®efe|en ber 2ßaWd^einIid^!eit§-

i

reiJ§nung ge)3rüft unb t)on $ort für hk ^ünd^ner ©arnifon unb tjon Siemgen
!fur bie Sugänge in ben (Siöilfrantel^dnfern Bi§ äum l^eutigen 5:age toeiter

Verfolgt unb Beftätigt tourbe, hk ^^atfad^e nämlid^, ha% Bei einem üBer ha^

^Jlittel erl^öl^ten ©runbiüafferftanbe ttjeniger, Bei einem unter bem 50^ittel Be-
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flnblic^en mtijx %\)p'^n^[düe öotfommen. Da§ ©lettre toutbe t)on SSttd^otü au(^

für bie 2:t)p^u§Bett3egung in SBerltn conftatitt. 3n SSetltn fällt bex mebetftc

©xunbtoaffexftanb but(^fd§mttlid§ in bett 6^ätfommer unb §exBft, in ^Ulünd^en

in ben SBintex. 2)em entf^xed^enb finb aud^ bie bux(^fd§nittli(^en 3:^^T^u§3eiten

füx SSexIin unb ^ünd^en öexyd^ieben : in ^exlin finb e§ 6pätfontmex unb

§exBft, in ^ünc^en hie SBintexmonate. ^at ^ünd^en einmal xed^t txo(fenc

©omntex, fo ^at e§ au(^ 6ontmexe^Dtbentien.

i)a6 hie Uxfac^e bat)on nid^t bex ©xunbtoaffexftanb an unb füx ftd^, fon=

bexn nux hie geuc§tig!eit unb baöon aBpngige ^Pxoceffe in ben üBex bem ©xunb«

tüaffex liegenben 6c^id)ten fein !ann, f;)xi(f)t ftd) in stoei 3:§atfa(^en fe^x beutlit^

au§: exftlidö baxin, ha^ e§ 2:t)^]§u§oxte gibt, bk tnof)l :poxöfen SBoben, abex Mn
@xunbtt)affex ^oBen, unb bann, ha^ bex ©xunbtüaffexfpiegel buxc^ !ünftlid)e TOttel,

bux(^ Stauung, obex bux(^ 5lu§^umpen obex 3lBIaffen Beliebig exl^öl)t unb exniebxigt

iDexben !ann, o'^ne ba% fie^ ein ©influB auf hie 2^:^^u§fxequenä Bemex!6ax

ma^t. S)ex exfte gall ift gegeben in Dxten, tüo \xd) auf bex exften tüaffexbid)ten

S(^i(^t, fei e§ tnegen ^u (teilen @efälle§ bexfelBen obex au§ anbexen ©xünben

gax fein ©tunbtoaffex fantmelt, au§ beffen 6(^töan!ungen auf ben 3euc^tig!eit§«

gxab bex baxübex liegenben 6d)id^ten gefd)loffen toexben fönnte; bex jlneite gall,

tt)o bex ®xunbtt)affexf:piegel int S5exeid)e bex 6tauung§:^ö]^e eine§ giuffe§ liegt.

3n 5!Jlün(^en 3. 35. in einem 6tabtt^eile junädift bex 3fax tüax man einmal

ge^toungen, ^nx SSoxna^^me Baulid^ex 5lxBeiten im Untexgxunbe ein im giuffc

Befinblic^eg Stautoöl^x Monate lang offen p laffen, toobuxd^ fid^ bex ©xunbtoaffex«

f:piegel biefe§ 6tabttl§eile§ T6etxä(^tli(^, um mel^x aU einen 5!Jletex fen!te unb e»

geigte ftd^ feine SSexmei^xung be§ 2:t)ti^u§, unb al§ ha^ 6tautoö]§x an bex

^xatexBxütfe toiebex gefi^loffen touibe unb bamit ba§ ©xunbtoaffex toiebex um
einen ^etex geftiegen tüax, feine S5exminbexung. ö^ finb be§^alb in 5D^ünd^en

füx S5eoBa(i)tung be§ @xunbtoaffexftanbe§ Be^üglid^ bex I^^ip^uSfxequenä aud^ nux

jene S3xunnen Bxauc^Bax, hexen 6piegel ^ö^ex liegt, al§ bie Staul^öl^e bex 3fax.

9lux toenn hie 6d^tt)anfungen be§ (55xunbtüaffexf:piegel§ öon SSefeuc^tung obex

5lu§txod^nung bex übex bem ©xunbtoaffex liegenben SBobenfd)id^ten l^exxül^xen,

geigen fie eine ß^oincibeng mit bex S^^pl^uSfxequeng. ^ä) ^abe t)on je^ex ben ©xunb»

toaffexftanb nux al§ ben Beften unb beutlid^ fid^tBaxen Seifi^^ obex ^nbej füx

ben geitlid^en 3flt)t]§mu§ bex SSobenfeud^te in ben übex bem ©xunbioaffex liegen«

ben 6d^id)ten Betxad^tet unb mid^ baxüBex fi^on toiebex^olt unb ungtoeibeutig

genug au§gejpxod^en.

Slel^nlid^ toie hex 5lbbominalt^pl§u§ bei un§, betoegt fid^ in il^xex ftänbigen

§eimat]^ in Qnbien, im ®elta be§ ©ange§ unb S5xama^)utxa iäl^xlid^ aud^ bie

ßi^olexa umgefeT^tt mit bex S^tegenmenge, mit bex 2)uxd^feud§tung be§ SBobenS

buxd^ bie 5D^onfun§, toie au§ ben ^ad)tt)eifen öon ^JJlacp^exfon, ßetoi§ unb

Sunning!§am ungtoeifel^aft ]^ext)oxgel)t. Daffelbe 25exi§alten geigt hie Gl^olexa

au(^ hei un?. 2)ie fo metftoüxbige 3^ßit^ßitog bex ß^olexae:pibemie Don

1873 unb 1874 in ^[Jlünd^en in eine 6ommex= unb 2[ßintexe^ibemie ift nux

buxd§ hie SSobenfeud^tigfeitsöexl^öltniffe exfläxlic^. S)ie ©pibemie begann gu

@nbe be§ abnoxm txodenen ^uli, gexietl^ obex na(^ abnoxm heftigen ^iehex'^

fd^lägen gu Einfang ^uguft fdtjon nad§ ein ^aax SSod^en toiebex auffaEenb in'§
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6tcd^en, unb etIof(^ @nbe -DctoBet anfd&einenb t)oE!ommen, um Bei fottbauetn*

ber ^xoifen^eit 5Jlttte ^RoöemBet ueuex-bing§ mit qxö^erer §eftig!eit aU im
iSomtnet au^äubrec^en unb bauette Bi§ (Snbe 5lpxil 1874. ^ie ©tabt 5lug§*

jBurg, nut 9 teilen öon ^Jlünd^en entfernt, toelc^e Bei bet @:pibemie üon 1854

jöexl^ältnigntägig t)iel niel^t al§ 50^ünd§en bamal§ ^u leiben l^atte, BlieB 1873

;txo^ nte!§rfa(^ eingefd^Ie^ptet x^äUe, gegen bie ni(i)t§ gefd)e!^en !onnte, toa§ ni(i)t

!au(| in 5Jlün(^en gef(^el§en loat, frei t)on ber Spibemie, l^atte aber anä) um
|30 ^rocent mel^r Stiegen qI§ ^Ulünd^en in biefem 3a^re, faft fo öiel, al§ burd)=

f(J^nittIi(^ bie ü^egenmenge in Sal^Burg Beträgt.

I
3(^ !ann auf biefe SSerl^ältniffe, toeld^e o^ne^in fd§on Stielen Befannt ftnb,

|]§ier ni(^t tt)eiter eingel^en, iä) töoEte fie nur aU SSeleg für ben @inf(u§ ber

iSSobenfeudötigfeit üBer^aupt anfül^ren, foU)eit biefelBe Bei getüiffer S5obenBef(^affen=

jl^eit am ©runbtoafferftanbe mepar ift.

j

äßa§ un§ näijtx liegt, ift bie SSegie^ung be§ S5oben§ aum äßaffer, toeld)c§

Itoir für bie äB äfferöerforgung, fei e§ au§ S3runnen ober Duellen f(^ö:pfen, aum
SBaffer aU einem ^eijitd für 6toffe au§ bem SBoben, ö^^nlid^ toie Bei ber

©runbluft. Sßenn in einem Orte 2^t)p^u§ ober (Spolera e:|3ibemif(^ l^errfi^t, fo

ftreiten ftd) gegenwärtig no(^ fel^r häufig ^toei Parteien barüBer, oB ber

epibemifi^e @inftu§ öom SCßaffer ober öon ber ßuft be§ £)rte§ !§errüt)rt? 35on

tornl^erein mug man ja annel^men, ba^ S5eibe§ möglid^ ift, ba% ein fogenannter

fied^l^after Soben feine (5(^äbli(^!eit fotoo^t an ba§ SBaffer im SSoben, al§ au(^

'an bie Suft im ^oben aBgeBen !ann, aBer e§ !ann anä) anber§ fein, e§ !ann

fein, bafe für getoiffe 6toffe unb niebrige Organismen nur ber eine ober anbere

jäßeg möglid^ ift. S)arüBer mufe SBeoBac^tung unb ©jperiment entfd^eiben.

i£)er UeBergang an baö äßaffer ift Bi§T§er ben meiften ^lerjten al§ ber nä(^ft=

jliegenbe, toa^rf(^einlid§fte 3[öeg erfd^ienen, unb ^at fid§ au§ biefer 5lnfd)auung

•hiz fogenannte 3^rin!toaffert]§eorie enttoicfelt. 5lBer ba ift nun fe^r auffattenb,

\ba^ gerabe oon bem Belannteften S5obeninfection§ftoffe, öon bem in ben römtfd^en

igieBergegenben öon ^IeB§ unb Xommafi = G^rubeIi entbecften unb ftubirten

IBacillus malariae conftatirt toorben ift, ba'^ er oT^ne ßuft nid^t leBen !ann.

|i)ie Beiben gorfd^er fanben Bei ii^ren 6ultur= unb 3nfection§t)erfu(^en, bag ba^

i^nialariagift ni(f)t auf ba^ SBaffer üBerge^t, toel(^e§ rul^ig üBer bem an 5!JlaIaria=

igift fe^r reid)en «Schlamme fielet. S^ommaf i l^at in feiner Bereits citirten neueften

;6(^rift bie 5JlaIaria S^iom'S unb bie antue Drainage ber römifd^en |)ügel tüört=

li{^ au§gef:prod)en: „£)er Bacillus malariae ift ein ^eröorragenb luftleBiger

Organismus." Unter ben SSebingungen gu feiner gortpftanaung in einem

i^JlalariaBoben — toaS burd^auS nid^t gerabe ein 6umpfBoben ju fein Brandet —
:fü^rt SEommafi an 1) eine 5Iem^eratur ton ettoa 20 ^C, 2) einen mäßigen

©rab Beftänbiger geud§tig!eit , 3) bie birecte ©intnirfung beS 6auexftoffeS bet

Suft auf atte X^eile ber 5D^affe. ßr fagt ferner: „@S genügt, ba^ eine biefer

ibrei SBebingungen fe!)lt, um bie ©nttoidtelung ber 6|3oren unb bie SSerme^rung

ibeS malarifd)en germenteS gum 6tiEftanb ju Bringen." 2Ber beulen toollte,

bag bann biefer Organismus aud^ untoir!fam toerben mü§te, toenn er in unfer

SSlut üBerge^t, toeit baS and) eine giüffig!eit ift, ber mü^te barauf aufmer!fam

gemad^t toerben, bag eS ein großer Unterfd^ieb ift, oB man fold^e Organismen

aus i^rem luftigen S^efte im feud^ten SSoben, in !alteS äßaffer ober in'S toarme



228 S)eutj(i^e 9^unbyd^au.

SSIut öctfe^t, in toeld^cm hk fSinitöxpnfyn hk Suft etfe|en, inbem biefe un=

untetl6to(^en ben tegften 25et!e]§t mit beut 6auetftoff ber 5ltmojpl§äre unter«

Italien.

S5et ben 3nfectton§!tan!^eiten, öon tceld^en man ben f:pecififd§en ^eim nod^

ntd^t fo !ennt, !onn nton oHerbing? ntd^t mit ©jpetiment unb mütoffoipifd^er

Unterfud^ung onttoortcn, oBet man !ann ftd^ ba öon anbeten S^^atfad^en leiten

laffen. 9^aegeli jagt: „2)ie (5ontagien:|3iIäe !önnen i!§re eigenartige 2Gßir!jam!eit

im SBaffer nur toäl^renb furjer Seit Betoal^ren. 6ie finben in bemfeI6en umfo=

toenigcr ^Röl^rftoffe, je reiner e» ift. 3n gana reinem ^runnentnaffer tt)erben

fie bnxä) ©rfc^ö^fung rafd^ öeränbert. 5lBer felBft in foId)em SBaffer. tüeld^es

5Rä^rftoffe entT^öIt, unb tno fie \xä) Iel61§aft öermel^ren !önnen, tritt raf(^ i)egene=

ration ein, fie tertnanbeln fid^ in gemeine Spaltpilze."

Da tüir ben 2:t)p:§u§= unb (5:^oIera!eim Vorläufig nid^t nä^er !ennen, fonbern

nur burd^ feine 3nfectton§h)ir!ungen, fo Iä§t fid^ nii^t entfd)eiben, oB ba§

epibemifd&e Clement un§ bom SBaffer ober bon ber Suft mitget^eilt ^irb, fo

lange toir gleid^aeitig Suft unb SSaffer be§ inficirenben Drte§ genießen. SBenn

alBer Bio? @ine§ öon S5eiben genoffen toirb, unb hü^ Rubere ganj au§gefd^loffen

ift, bann barf man h)oI aud^ einen Beftimmten Sd^Iug aiel^en, el^e un§ hie $il3=

forfd^ung ben ©ntfd^eib bringt. @§ finb nun fel^r öiele gäUe 16e!annt, ha%

St)p]^u§= unb ß;^oIera=@pibemien Verlaufen, ol^ne ha^ eine Söetl^eiligung be§ Drt=

Iid)en 2ßaffer§, be§ 2;rin!toaffer§ baBei angenommen toerben !önnte, aBer nod§

!ein einziger gatt, tno neBen bem örtlid^en SQßaffergenuß aud§ ber örtlid^e ßuft^^

genuß au§gefd§Ioffen ttjar. £)ie ©tabt SBafel l^at erft im vorigen §erBft unb

SBinter tüieber burd^ eine fd^tnere Slt^pl^ugepibemie id^ toill nic^t fagen bie Seigre

erl^alten, aBer bod§ hu Seigre Beftätigt, bog felBft ha^ reinfte äßaffer, tceit öom

3[ura ]§ergeleitet, nt(^t Dor biefer ^ranfl^eit fd)ü|t. £)amit fin!t hk äBal§rfd^ein=

lid^feit, ba6 in ben g^äHen, too ber epibemifc^e Einfluß ^ugleid^ im 233affer= unb

ßuftgenuffe öermutl^et tnerben !ann, für ben SBeg burd^ ha^ Söaffer auf ein

^Jlinimum l^eraB; benn man muß confequenter SBeifc fragen, tüarum ha nic^t

aud) in biefen Rotten hk 3fnfection öom 35oben ou§ burdö bie Suft angenommen

iT^erben foU? (5§ fei ferne öon mir. Bei biefer ©elegen]§eit, too feine DiScuffton

ftattfinben !ann, üBer hk ^rtn!toaffert]^eorie enbgiltig ben 6taB Bred^en ju

tooUen, i^ InoUte nur barauf aufmer!fam mad^en, ha^ e§ i^r noc^ an at^ingen*

ben S^etocifen mangelt, ^ein UnglauBen l^ölt miä) oBer injtoif^en nid§t aB,

reine§ unb reid^lid§e§ Söaffer für alle menfd^lid^en äBol^norte ^u Verlangen, benn

tnir Braud^en e§ nid§t Blo§ aU Wiikl gegen 2^t)p]§u§ unb ß^olera, fonbern ieben

Sag für (Sefunbe unb ^ran!e. @§ ift nid^t Blo§ ein Üteinigung§= unb 5Ral§rung§*

mittel, e§ foE un§ au(^ ein ©enußmittel fein. @in guteg erfrifd^enbeS ©la§

SBaffer, tt)a§ bem 3lermften unb üteid^ftcn gleid^ jugänglid^ ift, ^at für einen

€rt minbeften§ benfelBen ^^gienifd^en SBert!§, toie ein gute§ @la§ S5ier unb ein

gute» @lo§ SSein, tüenn audt) ber $rei§ fe^r öerfd^ieben ift. i)ie 6tabt 6als«

Burg toirb e§ nie Bereuen, ha% fie mit großen Soften ben gürftcnBrunnen t)om

UnterSBergc ^eraB in i^re dauern geleitet ]§at.

Die ^iläforfd^ung l^at fdjon t)iele für hk ^tigiene toid^tige STl^atfad^en jur

@r!enntniß gcBrat^t, barunter aud^ fold)e, tt)el(^e fic^ auf ha^ organifd^e SeBen

im S3oben Beaiel^en. 3d^ ernenne ha^ mit aller Dan!6ar!eit an, !ann mid^ aBer
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jum 6(^luffe bot^ nic^t entl^alten, auf einige $un!te ^itijutneifen, tüelc^e geigen,

ba§ man fi(^ tjor allp jd^nellen «Sd^lu^folgerungen für bie l^tigienifdje ^tajig

auc§ 3U ^üten T^at. £)er 5Jlt)!oIoge toütbe fi(^ üBex ©ebül^t ex^eBen, toelc^er

ettüa meinte, bie §^giene ^abt etft eine tt)iffen|(^aftlid)e ©runblage ober ein

h)iffenf(^aftli(5e§ !^id erl^alten, feit man SBa!terien cultiöirt, ober fie l^ätte in

;3ufunft ni(^t§ me^^r au t^un, al§ in'§ ^i!rof!op ju f(^auen, unb mit 2)am^f*

topf unb Sßattepfropf ^u arbeiten. Der §^gieni!er oon ^a<^ ^ai noäj gar öiel

j5lnbere§ 3u t!^un; — toenn er ftcf) nur mit ben 3fiefultaten ber ^il^forfd^ung

1 immer tüo^l t)ertraut mad)t, bann toirb getDi§ auc^ einmal ein genialer

!§^gieni!er geboren toerben, tüelc^er bat)on eBenfo erfoIgreid)en @eBraud& mac^t,

jtoie ber geniale ß^irurg Ötfter für feinen antifeptifi^en S3erbanb hie gorfc^ungen

|$afteur'§ unb 3lnberer jum @egen ber ^enfcftl^eit Benü^t ^ot. 2)er ^Dl^Moge

l^at bie legten :|)ra!tij(^en (Sonfequeuäen ni(^t gebogen, e§ gehörte etft au(^ nod^

ber ß^irurg ba^u, unb au§ biefem ©runbe glaube i^, baß au^ ber ^ijgientfer

noc§ fein üBerpffige§ W6M ift.

5Die 5!Jll)!ologen ^aBen un§ 5. fB. gelehrt, ha% für getoiffe Spaltipilge, ober

für getoiffe ^igenfd^aften berfelBen Beftimmte 9^ä^rlöfungen unb doncentrationen

berfelBen toefentlid) finb, unb ba^ fie in anber§ Befd)affenen ioenig ober gar

ni(^t gebeiljen. @ine 5^ä§rlöfung !ann aEe not^toenbigen SBeftanbtl^eile enthalten,

aBer p öerbünnt ober ju concentrirt fein. Jißir bürfen alle ber gäulniß unb

SSertoefung fähigen ^uBfian^en, bie ^IBföUe be§ menf(^lid§en §au§^alte§, bie

I

6c£)mu^toäffer, toomit toir htn S5oben tränfen unb büngen, al§ ^^ä^xlöfungen

j

für niebrige Organismen Betrachten. 2)a fönnte man nun beulen — unb 5le^n-

lli(^e§ töurbe loirflii^ fc§on gebad)t unb au§gefpro(^en — ber «St^mu^ fei feine

! ©efa^r für unfere ©efunbi^eit, toenn er nur xed)t concentxixt fei. ^an !^at

jbaxauf l^ingetoiefen , ha^ hex 6(^mu^ auf bem Sanbe, in hen 2)öxfexn, tool^in

! hex 6täbtex ja p feinex ©xl^olung unb ^xäftigung gel^t, um — toie man fagt —
! fxif(^e Suft p fd^öpfen, t)iel gxö§er fei, al§ in ber 6tabt. — @ine nähere Unter*

i fuc^ung lüürbe aBer Balb ergeBen, ba§ tool ein Unterfi^ieb atoift^en 6tabt unb

I

i)orf, ätüifc^en 6tabtleBen unb SanbleBen, aBer ni(^t stoifd^en ben folgen be§

i
6(^mu^e§ in ber 6tabt unb auf bem Sanbe Befte^^t. 5lucö auf bem Sanbe

finbet man , ha^ reinlii^ gehaltene gäufer unb §öfe gefünber finb , al§ unrein*

I

li(|e. S)ann finb bie 2)örfer nur fd^eiuBar fd^mu^iger, al§ hie 6täbte. 6(^on

: bie große (Sebrängtl^eit ber ^eüölferung ber 6täbte an unb für ftd^ ift gleich

einer ^oncentration be§ 6d)mu|e§ unb bie S^^ftteuung ber SBol^n^^äufer

j
auf bem ßanbe gleid) einer SSerbünnung. 3n ben S)örfern liegen hie ^ift*

1 Ijoufen oBerflä{i)li(^ unb offen an ber Suft, ber freie Suftäutritt toirft oer*

i bünnenb unb öeränbexnb in günftiger 2Beife ein; — in ben 6täbten Bringen

i toir hen Unratl^ nid^t auf ben §of, fonbern legen i^n bid)t an bie Umfaffung§*

mauern ber Käufer, laffen nic§t bie freie ^Itmofp^äxe baxauf eintoitfen, fonbern

j

fu(^en biefe möglidift boöon aBäu^alten, inbem toir i^n in ©xuBen einfd^ließen^

I

bie gut gebellt unb üBertoölBt finb, fteEen aBer äußerlich unfid^tBare SBex*

' Binbungen, ©i^läuc^e unb Kanäle ^toifdjen i^nen unb hen ^äufexn :^ex. SSir

laffen nid)t§ in bie freie ßuft enttoeit^en, toa§ aBer in ben SSoben be§ gaufe§

! unb in bie Suft be§ ^aufeS felBft bat)on gelangt, glauBt man unBerüdfid^tigt

;
laffen ^n bürfen. 3n hen 6täbten üexftei^t man untex öffentli(i)ex 9f{einlid)!eit
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nod^ fe^t ^äufig, ha^ man ben 6(i)mu^ ntd^t öffentltd) feigen laffe, fonbetn in

Käufern unb §5fen ^üBfd^ aubetfe, bamit e§ ben einbtuiJ tnac^e, al§ 06 feiner

ba tüäxe, dtinlic^ tüie eine nnreine ©aut unb fd)mu|ige äBöfd^e mit einem f(f)önen

UcBetang öetbedt loitb.

%Ux üuä) angenommen, e§ gäbe eine getoiffe ßoncenttation t)on Sd^mu^
im SBoben, tüeld^e ba§ ©ebei^en getüiffer ©paltpilae üet^inbett, etloa ä^nlid^

toie tüit in einer concentrirten Sutelöfung ^rüt^te einrieben nnb ha^ ©ebei^en

ber gäulnipaüerien unb ber Sprofepilae barin öer^inbern !önnen, fo t)ätte hk
$^giene erft noc^ au ermitteln, tnie concentrirt ber 6(^mu^ im SBoben fein

muffe, um hk 6:|3altpiläe, toeldCie 3U SE^p^ug unb ß^olera Beitragen, untt)ir!fam

3u malten. 5DaBei ift nod^ ju bebcnte, bog, tt)enn ein folc^er genügenb ^ol^er

©rab anä) on einigen Stellen be§ §aufe§, 3. fS. an einer Unratl^gruBe ergielt

toäre, in ber Umgebung berfelBen — entfprcd)enb ber Entfernung t)om 6(f)mu^s

centrum — hk Soncentration tnieber abnel^men unb günftige SSerbünnung ein«

treten tüürbe. .polten toir bal^er Vorläufig nod^ immer ha§, toa§ loir unter

9f^einli(^!eit t)erfte!§en, tüeld^e auf möglid^fte SSerl^ütung unb 25erbünnung be§

6(^mu^e§ Einarbeitet, für ba^ l^^gieniji^ S^lid^tige, unb tüir tnerben aud^ ferner

gut tl^un, 5lIIe§, toaS un§ al§ Sc^mu^ erfd^eint unb un§ au§ einem angeborenen

öft^etifi^en ©efü'^Ie ontoibert, nid)t bIo§ au§ bem §aufe, fonbern aud) au§

beffen näd^fter ^atjt ju entfernen unb entfernt gu l^alten, anftatt unfere SBo^n»

ftätten in 6(^mu^ einäufteben.

Die ^^!oIogen l^aben un§ ferner geleiert, ba^ ftd^ au§ glüfftgMten unb

t)on feud^ten ©egenftönben burd^ bIo§e§ 25erbunften feine Spaltpilje ablöfen,

ba^ biefe erft beim 3lu§trodfnen ftaubförmig in bk Suft übergel^cn, ober toenn

fid^ ßuftblafen enttoidfeln unb planen, ober tüenn über fold^e feud^te ©egenftänbc

getoifd^t toirb, ba§ fid& ettoa§ anfängt. 5Jlan fönnte barau§ fd)Iie6en, bag e§

it)eiter nidC)t§ bebürfte, um §äufer unb Orte fie(^frei 3U mad^en unb ju erhalten,

al§ 5lIIe§ red^t feud^t ju l^alten. 5lber abgefel§en bat)on, ba^ naffe SBol^nungcn

unb naffer SSoben fo öiele leidet conftatirbare ^Rad^tl^eile für unfere ©efunbl^eit

l^aben, to&re e§ aud^ gar nid^t möglid^, bk SSefeud^tung fo burd^jufül^ren , bai

e§ nie unb nirgenb ^u trotfen toäre, ba^ e§ nie fpri^te, ba^ nie ettoa^ ah
getüif(^t tüürbe. 2öir fönnen bk ©rfolglofigfeit eine§ fold^en Unternel^meng mit

aEer SBeftimmt^eit fd)on barau§ abnel^men, ba^ man bk Suft toeber im freien,

toenn e§ nodf) fo lange, unauf^örlid^ regnet, ober in einem §aufe, ba§ nod) fo

feudf)t ift, fpaltpiläfrei ober fd^immelpit^frei gefunben l^at. .galten toir un§ öiel

melftr an bie Xl^atfad^e, toctd)e gleid§faE§ üon ben 5[Jlt)foIogen conftatirt ift,

bag alle ^il^e nur in glüffigfeiten ober feud^ten ^ebien gebeil^en, bog tool

feu(^te SSänbe, aber nie bie tro (Jenen Sd^immel geigen.

£)en f(^ü^enben ©inftufe ber 3^äffe gegen 5lblöfung oon Spaltpilgen fönnte

man au(^ auf bk fo l^äuftg an unferen §au§tr)änben angebrachten 35erfi^gruben

unb 6d^tt)inbgruben antoenben tooEcn, unb fid^ öorfteüen, ba^ fie bie beftc

§au§brainage abgeben, toeil fie erftli(^ felbft immer gehörig feucht bleiben unb

bann aud) gur gel^örigen geudt)tig!eit be§ llntergrunbeg be§ ganzen gaufc§ ettoaS

beitragen. 3df) für meine $erfon aber l^alte biefe S3erfi|gruben unmittelbar am
^aufe für bk fd^äblid^fte 5)|ad^barfd§aft, felbft ttjenn fie nur Ütegentüaffer auf*

nel^men. 3d§ gel§e ba ton ber bestimmten alten dr^tlid^en @rfa!§rung au§, bag
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getoiffe S5oben!tan!^eiten mit 25otltebe getabe an feuchteren Stellen, in mulben»

förmig gelegenen ober an einen 5lbl^ang l^ingebrängten §äufem unb Orten, noc^

lieberjd)toemmungen in einem 3nunbation§geBietc ftd) äeigen. 60 eine S3erft^gruBe

nun ift immer eine !ünftlid) angelegte tiefe 5!}lulbe, ein !ünft(i(^ gef(^offene§

3nunbation§geBiet für iebe§ einzelne |)au§, in toeld^er bie gon^e 2)rainage nid^t

nur t)om §au§ba(^e, fonbern auä) öon ber ha^ §au§ umgeBenben SSobenftät^e

concentrirt tüirb. @ine Bef(^rän!te <5teEe be§ §au§grunbe§ tüirb baburd) ^eit»

toeife ]§o(^gel)enben lleBerfd)tt)emmungen au§gefe^t, toa§ für ba^ einzelne §au§
!eine anberen ^Jolgen l^aBen !ann, aU bie äeittoeifen UeBerfd)tt3emmungen ganzer

©egenben für bie barin liegenben €rtf(^aften. äßo man S3erft|gruben nid^t

umgel^en !ann, toirb man gut tl^un, fte möglii^ft fern öon ben §au§tt3änben

anjuBringen. S5iel Beffer tnirb e§ immer fein, ha§ t)om 5Da(^e ober fonft tool^er

!ommenbe Söaffer fofort bortl^in aB^uIeiten, too e§ unferer ®efunb!§eit nii^t

mel^r fd^aben !ann. Qn ber 5lBfc^affung ober boc^ tüefentlid^en ^ßerminberung

ber SSerfitgruBen an ben Käufern erBIitfe \ä) einen §au^tt)ort^eil ber ßanalifation

ber 6täbte. £)er tjl^gienifd^e Söertl^ ber ß^analifation mag oft üBertrieBen toorben

fein, — e§ l^at eine ^eit gegeBen, too mani^er glauBte, alle Brautzeiten müßten

bamit au§ ber 6tabt öerfditoinben unb e§ barf nun nicfit üBerrafd^en, toenn

]\ä) biefe UeBerfd^ä^ung gegenloärtig burc^ eine getoiffe üleaction, burd^ eine

Unterfd^ä^ung röd^t, — aBer hu SL^atfad^e fielet feft, ha^ jebe 6tabt, toeld^e

ein foIibe§ gut gefpülte§ (Sanalft)ftem mit §au§brainage burc^gefül^rt l^at, an

©efunb^eit getoonnen ^at, unb ha^ bk 2^obe§fäIIe namentlid^ an geloiffen, mit

bem SBoben irgenbtoie äufammen^ängenben BranÜ^eiten aBgenommen l^aBen. Sd^

erinnere an bk ^Rad^toeife üBer bie S^tip^^uSfreguenj t)or unb nac^ ber ßanali«

firung öon 3o!§n Simon in engtifc^en 6täbten, öon Brau§ in £)amBurg, Don

3)arrentra:pp in^ranlfurt am 5Jlain, öonßiöoin iuDan^ig unb t)on 5lnberen.

I

Wan ^ört ^toar, ber Zxipf^n^ ne^me je|t üBer!§aupt aB unb feine ^IBna'^me

1 loürbe mit Unred^t gu fünften ber foftfpieligen fanitären $lßer!e geBud^t: —
j
aBer \ebem UnBefangenen mu^ bk Soinciben^ boc() fe^r Bebeutung§t)ott erfd^einen,

bag biefe S^l^pl^uSaBnal^me in ben einzelnen Orten nid)t gleid^mägig unb gleid^=

j

jeitig erfolgt, fonbern in ber 9^egel erft üom i)atum ber ßanalifation unb

! SCßaffcröerforgung an. 3n ^amBurg 3. SB. seigt fid) bk SBefferung Bereits üom

Satire 1848 an, in S)anäig Beginnt fte erft t)om ^al^re 1872 aB fid^tBar p
; toerben. SBenn man ba§ nun öon einer 5lenberung be§ genius epidemicus aB*

; leiten tooEte, fo mügte biefer @eniu§ für §amBurg eine gottlofe SSorlieBe gel^aBt

unb gegen Danjig eine teuftifd^e S3o§l§eit geüBt l^aBen, ba^ er le^tere 6tabt fo

,
fpät erft au§ feinen BraEen ju laffen Begann, ßrft t)or toenigen Xagen, Bei

j

ber 23erfammlung be§ beutfdt)en 23eretn§ für öffentli(i)e ©efunb^eitSpflege in

! Mm l)at ©ot)!a eine S;t^p^u§ftatifti! au§ lUlünd^en mitget^eilt, au§ toeld^er

' ber (Sinflu^ ber ßanalifation auf ba^ beutlidfjfte , öieEeic^t nod^ beutlid)er al§

(
au§ irgenb einem anberen ^aUe l^erüorge^t. 3n 50^ün(^en toeife man längft

j

au§ ßrfa:^rung, bafe ber ^Bbominalt^p^uS, toenu er epibemifd^ toirb, mit S3or*

lieBe getriffe Quartiere i^eimfudit unb barunter ftnb fotool canalifirte al§ nic^t

canalifirte, eBenfo ba^ er getoiffe Ouarttere auffaHenb fd^ont, unb aud^ barunter

finb fotool canalifirte al§ nid^t canalifirte. 5Jlan fie^t barau§, bafe im ^tt*

gemeinen ber ST^p^uS mit ber örtlid)en Sage, aBer nid^t mit Kanälen ober
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9^id)tcanä(en äufamntenpngt. 6ot)!a ^öt nun gefunben, bog ton 1S66 Bis

1880 bie 2;^p^u§frequen3 in ben nid^t canaliftrten unb in ben mit alten fc^Ied^ten

(Kanälen üerfel^enen 6tabttl)eilen in xunbex 3o^l nut um 10 $xocent, in ben

günftig gelegenen gut canalifirten um 20, in bzn ungünftig gelegenen, a^er gut

canalifitten um 40 ^rojent abgenommen ]§at. i)a6 im leiteten gatte hk ß^anali»

fation fold^e Sßunbet getoitlt, ^ängt felbftöetftänblid^ bamit ^ufammen, bag er

nn fonft fo fru(i§tBate§ Xt^p^uSfelb Betrifft, auf tt)elc^em mt^x 6aat ju öer=

ni{^ten tt)ar. — ©old^e 5l^atfad)en tüexben e§ ben ©egnetn ber ßanalifation

immer fd^toieriger mad^en, ben D^u^en ber ßanalifation in gefunb!§eit§toii:t]^=

fd^aftlid^er SSe^iel^ung nod^ länger 5U Beftreiten.

@ine regelre^te ßanalifirung mit l^inreid^enber 6:pülung BejtoedEt nid^t nur

hk iJortfcliaffung fielen 6d^mu^e§, fonbern aud^ eine grofee 33erbünnung aUer

in SBaffer lö§lid&en unb fdt)tt)tmmBoten 6d^mu^ftoffe, unb biefe SSerbünnung trägt

nad^tüeiSBar aud§ ju il^rer Unfd^äblit^mad^ung unb tiöttigen S^i^ftörung Bei. £>ic

©egner ber ßlanalifation fül^ren fei^r gern an, bag e§ unmöglid^ fei, ein ßanalne^

aBfolut bi(^t l^erjuftellen. 5Darauf fommt e§ aBer anä^ gar nid)t an, e§ genügt,

hit in ben SSoben einbringenbe Unreinig!eit, fotueit fie organifd^er ^atur ift,

Bi§ auf ein getoiffeg ^a^ l^eraB^uBringen, in tneld^em fie rafd^ öom SSoben Der«

änbert unb unfd^äblid^ öerarBeitet tüirb. ^uä) ber SSoben l§at eine getoiffc

^raft, fid^ felBft ju reinigen, g^ald^ ^at öor nid§t langer Seit hu ©ntbedfung

gemad^t, ba% SBaffer, tüeld^e§ 3nfection§ftoffe, geformte unb ungeformte geimente,

organifd^e ©ifte u. f. to. entl^ält, burd^ 6anbfd^id^ten öon fei^r getinger §ö]§c

filtrirt, rein baton aBläuft. 3^näd^ft tnirft ber SBoben ba aUetbingS nur aB«

forBirenb, ä^nlid^ toie 3. 35. aud§ fein öertl^eilte ^ol^le getüiffe 6toffe au§ glüjfig*

feiten toegnimmt, aBer6o^!a l§at toeiter gefunben, ba^ Bei gehöriger SSerbünnung

unb ßuftjuttitt aud^ eine toir!lid^e S^i^ftörung ber aBforBirten organifd)en 6uB»

ftana $la^ greift, fo ha^ felBft ©toffe, toeld^e fonft fel^r unteränberlid^ finb,

3. S5. ©tri^d^nin, öom Stoben jerftört toerben, al§ ^ätte man fie in geuer

tjerBrannt. i)a§ erllärt aud), toarum ber SSoben vieler, feit ältefter !^di

Betoo^^nter menfd^lid^er äßo^norte, toenn man if)n aufgräBt, oft fd^on htm

Biofeen 5lnf(^eine na(^ nod^ tüie jungfräulid^er ^oben erfd^eint. 9^ur on

©teilen, too bem S5oben me^r pgemuti^et toirb, al§ er öerarBeiten !ann,

geigen fid^ ©puren ber SSerunreinigung. @§ barf un§ bal^er gar nid^t 2Bun=

ber nel)men, ba§ hk Unterfudiungen üBer ben S3oben unter ben ©ielen ^am^

Burg'g unb 5[Ründ§en'§ feine merllid^e SBobentierunreinigung conftatiren liegen,

^ie S5er[ud^e 3Bolffl§üger§ l^aBen aEerbing§ aud^ ergeBen, ha^ e§ fid) mit

bem S5oben unter ^Btritt§gruBen unb ©d)tt)inbgruBen, in toeld^en hk Unreinigfeit

t)iel concentrirter einbringt, al§ unter gefpülten ©ielen, oft gang anber§ öeil^ält.

3n ben neueften Unterfud^un gen, toeld^e ^rofeffor §ofmann in ßeip^igüBer

^obentjerunreinigung in ©tragen auSfül^ren lieg, l^at fid^ ergeBen, ba§ ber SSoben

unter ber ©o!^le felBft mangelhaft geBauter (Kanäle immer nod^ reiner ift, al§

ber SSoben üBer bem ©d^ettel betfelBen, ober unter bem ©tragenpflafter.

5ll§ fe^r le^rreid^ feien nod^ bte ^erfu^e (5mmerid)'§ ertüä^nt, in benen

er gegeigt :§at, tüie ©dimu^toäffer ber tjerfd^iebenften ^rt, tDeld^e ^anind^en fuB»

cutan eingefpri^t biefelBen fi(^er töbteten, fofoxt unfd§äblid^ tüurben, tüenn er
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jtc BIo§ mit getoöl^nlid^em ^ie§ äufatntnen jd^iittelte, ober toenn er fic T6i§ ju

einem getniffen ©rabe mit reinem Söaffer öerbünnte.

3eber unreine Söoben, bcn man ju Verunreinigen aufl^ört, reinigt ftd§ mit

ber 3ßit toieber öon jelbft, unb jeber reine SBoben, bem man nid^t mel^r Un*

reine§ äufül^rt; al§ er öerarBeiten fonn, Bleibt rein. @§ ift geh)i§ intereffant,

bog aud^ biefe 6el5ftreinigung be§ S3oben§ grö§tent]^ei(§ toieber öon ber 2:^ätig«

!eit niebrigfter Organismen aBl^ängt, lüie e§ be^üglid) ber Ueberfül^rung be§

6titfftoffge:^aIte§ organijd§er 6u6ftan3en, tüeld^e in ben SSoben gelangen, in

falpeterfaure ©alje, Bejüglid^ ber fogenannten 3flitrification burd^ hk Unterfud|un=

gen t)on 6(^Iöfing unb ^ün^ überjeugenb nad^getoiefen ift. 5Jlan !ennt ben

6oIpeter:pil3 im SBoben t)orIäuflg bietteid^t nod^ ebenfolDenig, toie ben 6^o(era=

unb S^^p]^u§:|)il3, aber man barf unb mu§ au§ ben 3Bir!ungen barauf fd^liegen.

5ln ber 2öir!ung, toeld^e ber Salpeterpil^ l^eruorbxingt, feigen toir, ba^ bk 9fle*

präfentanten be§ niebrigften organifd^en Seben§, be§ S^üenlebeng, nid^t lauter

nur fi^äblid^e, fonbern aud^ fel^r nü|lid^e 2)ienfte leiften, bag e§ nii^t lauter

Un!raut ober ©iftpftanjen finb, unb toir bürfen nid^t überrafd^t fein, toenn eine

f)3ötere 3eit, in ber biefe S^er^ältniffe me^^r, al§ e§ je^t ber Satt ift, erforfd^t

unb erfannt fein toerben, öieEeid^t bk nü^lidöen S5obenba!terien gerabeju anbaut,

unb nur ben ft^äblid^en ben ^am^jf um'§ Dafein erfd^toert.

©leid^töie e§ SSoben gibt, toeI(^cr fi^toerer unb leidster nitrificirt, \o gibt

c§ aud^ ^oben, h)eld)er fdjtoerer unb leidster getüiffe ^ran!^eiten ^eröorbxingt,

unb l^at bk §t)giene bie 5lufgabe, biefe bioIogif(^en SSorgönge im SSoben lueiter

äu erfoxfi^en. 2öir finb ba aEerbing§ no(^ toeit t)om S^ele, ein unbegrenjteg

^eer öon ^IJlöglid^feiten liegt noc^ tior un§, aber ba§ barf nid^t l^inbern, 5ln!er

ju lid^ten unb 6egel aufpj^jannen.

Si§!^er liegen toir un§ in ber ]§t)gienifd^en $rajt» unb ber l^^gienifd^en

2!ed^ni! Oorloaltenb öon @efül§Ien, 3inftincten unb t)om fogenannten gefunben

^Jlenfd^enoerftanbe leiten, erft in neuerer Seit l^at man angefangen, bk !^t)gienifd^e

^ra^i§, bie ja uralt ift, aud) auf toiffenjd^aftlid^en unb experimentellen SSoben

ju fteUen. 60 finb anä) 6(^mu^ unb 35erunreinigung bigl^er ettoaS unbeftimmte,

nicf)t genau befinirte SSegriffe unb SSorftellungen geblieben. 2Bir gebraud^en bk

SSejeid^nungen überall ba, too ein un§ angeborene^ ober anerzogenes ©efül^I für

9leinlt(^!eit unangenel^m berül^rt toirb, meiftenS burd§ ©inbrüde auf unfere

Sinne @erud§, ©efd^modf ober ©efid^t l^eroorgerufen. Sßag toir 9fleinlic^!eit

nennen, f^)ielt aber im täglid^en Seben eine toid^tige 3ftolIe, äl^nlid^ toie in un=

jerem fittlid^en Seben ba^ ©etoiffen, ba§ ©efü:^! für IRed^t unb Unred^t, ba^

un§ aud§ t^eil§ angeboren, tl^eilS anerzogen ift. ©leid^toie man eg eine %^aU

fad§e nennen !ann, bag getoiffenl^afte 5Jlenfd^en burd^fd^nittlic^ mel^r unb S5effere§

leiften, al§ getoiffenlofe, fo leben reinlid^e ^Jlenjd^en burd^fc^nittlid^ gefünber

unb länger, al§ unreinlid^e. 2Bie ba§ ©etoiffen in öerfd^iebenen Stufen ber

menfd^lid^en Kultur me!^r ober toeniger enttoidfelt ift, fo ift e§ auc^ mit bem

9leinlid^!eit§ftnne. 35on analogen ©mpfinbungen geleitet l^aben toir inftin!tmägig

unb empirifd^ aud^ ]§erau§gcfunben, toaS un§ 3U effen unb äu trin!en frommt,

toie toir un§ !leiben fotten, nod) e^e biefe ©egenftönbe toiffenfd^aftlid^ bel^anbelt

toerben fonnten.

2)eutf^e Sfhinbfe^ttu. VIII. 2. ^16
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5llfo 5l(^tung öot ber l^ergebtad^ten @efunb^ett§p|Iecie, au(^ toenn fte

fad6 etft auf htm ©efü^I^ftanbi^unfte xul^t. i)ieiemgen, tt)el(^e fi(^ in ber neue

totffenfi^aftltdöen ültd^tung betoegen, mögen ftd) tüo^^l lauten, 2lIIe§ füt untii^ti

unb unBegtünbet ju Italien, tüa§ no(^ ntd^t tö{ffenfcC)aftlt(^ feftgefteEt ift, qBc

fte bütfen ft(^ auc^ ntc^t j(^euen, ba§ ^ergeBtad^te einer eingel^enben triffen

j(^aftlid)en unb ejperintenteEen ^riti! ^u untertoetfen, tüeld^e mit 5^ot]^toenbig

!eit le^^ren tüirb, baß ha^ Biofee ©efüT^I un§ bo(^ aud^ 5P^an(^e§ bictitt !^a

tDa§ auf falf(^en S5orau§]e^ungen Beruht, tnag entloeber tüegBIeiben !ann, obc

anber§ gemad)t tnerben muß. 2)ie $raji§ ober Sed^ni! gel^t immer ber Söiffen

fi^aft t)oran. 60 finb aud) unfere @ett)erB§= unb ^nbuftrie^tüeige auf gan

em:pirifd)em 3Bege entftanben unb So^rtaufenbe l^inburd^ Betrieben toorben, abi

toie getüaltig I)aben fte fi(^ terönbert, öerBeffert unb t)ereinfa(^t, unb tüie öieK

finb neu entftanben, feit man angefangen l^at, bie 2öiffenfd)aften ber ^l^^fil

(S^emie unb 5D^e(^ani! barauf anjutöenben.

5ln ber toiffenfi^aftlid^en SSegrünbung unferer ©efunbl^eit§pf(cge l^at bj

^tigiene ober (Sefunb!^eit§Ic]§re öorerft ein tüeit au§gebe^nte§ 5lrT6eit§felb. äßen

fte ba aud) öielfad^ BIo§ geigt, ba§ ni(^t OTe§ fo ift, toie man fic^ e§ U^e
torgefteHt ^at, fo :^at ba§ bo(^ au(^ feinen großen :pra!tif(^cn 9lu^en. 2Ba§ fia

e§ ber ärjtlidien $raji§ gefc^abet, ha^ hu fc^Iießlid^ bo(^ maßgeBenb getoorben

SBiener mebicinif(!)e 6(^ule il^rergeit bamit anfing, ba§ ^rrtl^ümlid^e be

bamal§ nodö l^errfd^enben 5lnf(^auungen unb S5orftelIungen nad^jutüeifen, un

bie barauf gegrünbete, ^al^rl^unberte lang eingebürgerte $raji§ rabical anp

greifen? ^in analoge^ SSeifpiel biefer 5lrt l^at fi(^ für bie §^gtenc biefer Xag?

auf ber SSerfammlung be§ beutfd^en S3erein§ für öffentliche @efunb!^eit§:pf[ege aBge=

f:pielt, tüo §ofmann unb 6iegel an ber §anb experimenteller Unterfut^uu gen

unb ejacter SSeobai^tungen nad^getoiefen l^aBen, baß unfere griebl^öfe ober ßeid§en=

öder bei getniffer 25obenbef(^affcn^eit unb rid^tigem, leid)t ^ergufteEenben ^etrieBe

für SBoben, Söaffer unb Suft, unb hamii für bie ©efunbl^eit ber 5Jlä(5fttDo!^nen=

ben bur(^au§ nid^t fo gefä^rlid§ finb, tnie man bi§l§er angenommen l^at, ha% im

©egentl^eile ha^ äßaffer au§ SSrunnen innerl^alb ber griebl^ofOmanern meift tiel

reiner ift, al§ in il^rer betoo^nten Umgegenb, baß toir un§ alfo auc^ in biefem

galle mel^r tjor ben Sebenben, al§ öor ben S^obten 3U fürchten ^aben. 5Da§

fGrabet unferem S5eerbigung§tt)efen fi(^erlid§ ebenfotoenig, al§ e§ gejd^obet

l^at, ha^ man ha^ ftjftematifc^e 5lberlaffen bei jeber entäünblid^en ,^ran!*

l^eit auf (Srunb genauer SSeobad^tungen öon 6!oba unb 9^o!itan§!^ auf-l

gegeben l§at.

S)er l^i^gienifd^en ^ra$i§ unb S^ed^ni! toirb e§ nid§t anber§ ergel§en, al§ bei

t^erapeutif(^en, toenn man nun anfängt, aud^ auf fte eine toiffenfd^aftlid^e 5D^e^

ti^obe anjutoenben. 5D^löd^ten hu mebicinifd^en g^acultäten unb hu 6taat§regies

rungen nur red^t balb aud^ bie Mittel baju getoäl^ren. 2)ie fegen§reid§en folgen
j

für hu $raji§ bleiben bann auä) ba nid^t au§. !f|

Dixi.
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^antast ^) tt)at bet ©elel^ttentDelt @uto^a'§ but(^ feine trepc^en ^luggoBen

be§ SSoiatbo unb 5lxiofto, me^r no(^ qI§ SSotftel^er be§ S3rttif]^ ^ufeum Be*

tont; er toaxb öon einem au§gebel§nten nnb bod§ getoä^ten fjtennbe§!teifc

]§o(^gef(^ä^t, ia fietnunbert; ©injelne tüugten tüol an^, ba% et in ßnglanb für

hk 6a(^e feine§ 35aterlanbe§ nnb in§6efonbere für getüiffe italienifd§e Patrioten

öetüirü. i)em großen ^nBlicnm löar er, t)or ber 35eröffentli(^nng feiner ^io*

grapl^ie nnb (Sorrefponbeng, nid)t t)iel Be!annter al§ Sharon 6to(!mar t)or bent

©rfdbeinen ber 2)en!tüürbig!eiten. 5ll§ 6(^riftfteEer ift er tanm anfgetreten nnb

fo tiefge^enb feine politifd^e äBir!fant!eit toar, fte tnar eine nnamtlid^e nnb ge=

räufd^Iofe tnie bie 6toiJmar'§. ß§ fi^eint, al§ oB er ft(^ and^ ber 3^ad§tt)elt

I öerkrgen töoEe. 2ßir l^ören Diel üBer i^n, faft 5^i(5t§ öon il^m. Söir l^aBen

I

toufenbe t)on SSriefen ber Bebentenbften Staatsmänner feiner 3eit an i^n, !anm
I einen t)on i^m an fte. §at ft(^ §err gagan, ber ftd6 an feinem literarifd^en

1

S:eftament§t)oEftret!er gemo(i)t, an§ irgenb toelt^em perfönlid^en ©runbe 3n folt^er

1 äurüd^altnng üer^Dflid^tet geglaubt? gat er einfach hk ^n^e gefd^eut, bie Bei

I
$ani3äi'§ gaT^Ireit^en (Sorrefponbenten anfbetü alerten SSriefe feine§ öerftorBenen

;

@önner§ ^u fammeln? 5lIIe l^aBen boä) gen3iß ni(^t ha§ 6(^i(ffal ber an

,
Merimee geri(!)teten SSriefe gef)aBt, toelc^e unter ber (S^ommune in unb mit

1) 1. The Life of Sir Anthony Panizzi, K. C. B. by Louis Fagan. London,

Remington & Co. 1880. ^toeite 5luflage. 2 SBbc. in 8. (5Der amerifanifdje S3erteger berlpttd^t

einen brüten SBonb bon @teben§, einem 2tntiquar unb f^reunbe ^ßaniääi'^, ber niet)r be§ 5lncfs

botijdien entl)Qlten bürfte, aU ^agan'ö Söänbe. 2)o(^ lä§t ber fd^on öor ^fa^reäfrift angcaeigtc

Sanb nod) immer auf fid) tnarten. ©infttoeilen l)aUn ttJtr i^agan controHirt unb beröoüflön»

btgt burc^ bie bebeutenbften 5luffQ|e, toelc^e jein 2öerf in ben öerjc^icbenen cngtifdien ^eitfd^riftcn

teronlofet !)at, \)oxml)ml\ä) burc^ ben bon (5artU)rig'f)t in ber „Quarterl^ ^tebieto" bom 3lpril

1881 unb ben bon Sorb .^ougt)ton in ber „5lcQbem^" bom 4. S)ecember 1880.) — 2. Lettere
ad Antonio publ. da L. Fagan. Firenze Barbera 1880. @in S5anb in 8. — 3. Prosper
Merimee. Lettres ä M. Panizzi 1850—1870 publ. par L. Fagan. Paris, Levy. 1881.

2 Sänbe in 8.

.
16*
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^Jlörimöe'g §aufe in giamtnen aufgingen. 2Bie bem auc^ fei, bebauetlid^ ift

e§ iebenfaHS, ha^ ber ioöiale, bide §exr nie unb nitgenb§ jelBex ba§ 2ßott er=

greift unb feine öoluminöfe ahex einfeitige ßortefponbenä un§ me^r öon feinem

ßinftu^, al§ öon feiner $etfönli(^!eit fagt. S)o(^ lägt fi(^ ^anc^e§ jtoifi^en

htn Seilen lefen unb e§ leBen no(^, in @nglanb unb Italien, gox 35iele, hk

enge mit il^m öexbunben getoefen unb t)on bem mex!tDüxbigen ^anne ju exjä'^len

toiffen, bex fi(^ in bex gxembe eine fo angefel^ene Stellung ^u exoBexn tonnte

unb biefe ©tettung nid)t allein jum gxögten SSoxtl^eile bex SOßiffenfi^aft au§füEte,

fonbexn au(^ baju Benu^te, feinem (SeBuxt§Ianbe in !xitifc^ex Seit hu tüidjtigften

2)ienfte au leiften.

I.

5lntonio $Pani33i touxbe 1797 ju S5xe§ceEo im 5!Jlobeneftfc^en geBoxen. 6eine

gamilie gel^öxte p jenem, Italien eigent^ümlid^en ^ittelftanbe, beffen (5(^ul=

Bilbung il^m t)on iel)ex einen gxogen ©inftug fic^exte, tDöl^xenb feine 5JlitteUüfig=

!eit biefem @influ§ nie öffentliche 5lnex!enntni§ uexfi^affen !onnte. ©ein SSatex

toax 5lpot]^e!ex, fein ©xogtjatex 5lbt)ocat, ex felBex toaxb t)on Einfang an ^ux

3lbt)ocatux öeftimmt. @x ging etft in bie Sateinfd^ule feineg 6täbt(i^en§, bann

auf'§ St)ceum p 9teggio unb Be^og mit fteBjel^n ^al^xen bie Uniöexfität $axma,

um bafelBft hk ^t^ie ju ftubixen. 3m 3a!^xe 1818 l^atte ex feine ©tubien

aBfolöixt unb toaxb txo^ feinex 3ugenb tom ^ex^og, ben man füx il^n ju

intexeffixen getoufet l^atte, jum ©d^ulinfpectox feinex 23atexftabt exnannt; äugleid^

axBeitete ex al§ 5lffiftent Bei einem Bexül^mten ^Iböocaten 9teggio'§, bex Balb eine

fel^x ]§ol§e ^Uleinung öon feinem jungen 5!JlitaxBeitex fagte. 5lEein ttjebex hk

©unft be§ ©out)exän§, nod^ bex ©xfolg in feinex ^Pxofeffion öexmoc^ten ha^ ex=

toac^enbe Sntexeffe am ©d^itffale feine§ S5atex(anbe§ p exftitfen, unb fd^on 5ln*

fang§ 1820 feigen tüix ben bxeiunbjtDanäigiäl^xigen Jüngling al§ ein ^itglieb

bex G^axBonaxigefeEfd^aft. @§ ging ^^ania^i toie fo Stielen feinex ©enexation. ©o
be§potif(^ audö bie ülegiexung ^Jiapoleon'S in Italien geloefen fein moi^te, e§ toax ein

gxogex ^n^ in biefex IRegiexung getoefen, bem gegenüBex hk !Iein = ftaatlid^e

5!Jlifexe ton ^Dtobena unb $axma gax exBäxmlid^ fd^ien. Unb loie l^ätte man
nid^t hk Söol^Itl^at bex einfad^en unb üaxen fxanjbfifdien (Sefe^geBung empfun=

ben, toeldje bem !xaufen 23extoaltung§= unb ^ufti^loefen bex ooiTeOoIutionäxen

geit in ^floxbitalien ein @nbe gemad^t unb hk man eBen je^t toiebex langfam

äu tjexbxängen fuc^te. ßnblid^, man f)atte, toenn aud^ nux bem Flamen nad§, ein

^önigxeic^ Italien gel^aBt. ^ein SOßunbex, loenn nod^ immex, txo^ be§ l^axten

S)xudfe§ unb txo^ bex ©xinnexung an fo oiele Sxübex, hk auf fexnex @xbe füx

i^nen fxembe 3ntexeffen i^x SeBen l^atten laffen muffen, eine gel^eime ©t)mpat^ie

füx ben „SGßiebexextüed^ex Qtalienö", ben man üBexbie§ gexn al» 2anb§mann

Beanfpxudt)te, in gan^ 9^oxbitalien foxtleBte. S)en jungen ^ani^ji jog üBerbie§

eine gel^eime SQßa^loextoanbtfd^aft gum S5ona:paxti§mu§ ; unb ein S3ona:|3axtift ift

ex fein SeBen üBex geBlieBen; nidt)t au§gefpxod§enex ^axteimann, nid^t bixecter

2)ienex bex ©ad^e: ex !^at nie in gxanixeid) geleBt; aBex im Snnexften feiner

©eele toax i^m bex S5onapaxti§mu§ mit feinex Büxgexlid^en ©leid^^eit, ben Üaxen

Sinien feinet l^iexaxd^ifd^en unb gefe|geBexifd^en @eBäube§, feinex 2)i§ciplin, feinem
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5fltebetl§alten bet ^ttd§c — boi^ immer ha^ ^^beal be§ mobetnen 6tQatc§, oB*

fd§on er e§ j:päter ntd§t 2öort l^aBen toottte itnb eine gro§e SSelounberung be§

Boroifen engltfd^en ©taatstnefeng an ben %a^ gu legen liebte.

i)ie neo^olitanifd^e SSetoegung öon 1820, bie :piemontefifd|e öon 1821, bte

anä) in ^O^lobena nad^jitterten, tüutben, nad^bem ber crfte <Bä)xeä borüBer, auf§
UnBarml^eräigftc geal^nbet unb SBeibe§, bk SSetoegung tüie i^re BarBartfd^e Unter*

brütfung, trieb lebl^ofte Jünglinge nur immer toeiter auf ber SÖol^n ber S5er«

f(3§toörung. i)od^ fd^ienen bie mobeneftfc^en ^nquifttoren ben jungen ^anijäi

öergeffen ju l^aben. £)a erhielt er ^lö^lid^ (1823) bon einer iungcn bcfreunbeten

Dame, bie mit hzm Sl^ef ber ^oli^ti öertoanbt tüar, hu im Sßorau§ für ben

^aU ber ©efal^r Vereinbarte S5otfd§aft, „er foEe hk neuen <B^uije bereit l^alten".

Sofort ging ^ania^i, ber fid§ löngft einen ^Pag berfd^afft, über hk ©renje unb

ju einem g^reunbe in ßremona. 2)ort finbet i^n hk öfterreid^ifd^e ^Poli^ei ber*

böd^tig, bod§ toäl^renb fte nad^ S5re§ceEo um 5lu§!unft fd^idtt, gelingt c§ il^m

burd^ ein genfter ^u ent!ommen; unb er finbet bor bem %^dx^ ber 6tabt einen

Sßagen bereit, ber il^n nad^ Sugano bringt. — 'Bdn greunb tüarb bcr^aftet, bann

entlaffen, berließ Italien, !am f|)äter nai^ @nglanb, tt)o ^ani^ji bereits ben

®runb gu feinem (SlüdSgebäube gelegt, toarb freigebig unb toieberT^oIt bon xi)m

unterftü^t ol§ne ha^ e§ il§m gelungen toäre, bem bon ber ^ufee be§ @jil§

§eruntergetoürbigten auf einen grünen 3tfeig ^u berl^elfen. 9flod^ nad^ ^ari§

fanbtc er i^^m Unterftü|ung, U§ er l^örte, ber Unglüdflid^e fei pm :poIitifd^en

6:pione gelnorben. ^ani^ji berul^igte ftd§ nid^t hei on-dits; in feiner fran!en,

geraben SBeife ging er nad§ $Pari§, fteEte ben ^reunb felber ^ur Uehz, unb ha

berfelbe nid^t leugnen fonnte, Iie6 er il^m eine Summe ©elbe§ unb fd^ieb bon

i^m auf ^fHmmertüieberfe^en. — 3n Sugano fd^rieb ^anigsi ba§ einzige S5ud§,

loeId§e§ toir bon il^m befi^en ober bielmel^r nid^t befi^en; benn er !aufte fpdter

aUe ©jem^Iare auf, liefe felbft feinem S3ritif§ 5Jlufeum !eine§ unb berleugnete

ftetg ba§ anont)m in ^abrib (!) erfd^ienene SSud^. 6elbft bie beften ^Jreunbe ]§aben

fi(^ biefeg SSenel^men nid^t gured^t^ulegen getoufet. 2)a§ 2ßer!d§en — i processi

cli Rubiera — erjä^Ite, fo fagt man, in gang fad^lid^em unb Mtem, faft iurifti«

fd^em 2;one hk furd^tbaren Stoifd^enfälle be§ mobeneftfd^en 3^nquifttion§^roceffe§

mit feiner mittelalterlichen 2^ortur, feinen ed^t italienifd^en @raufam!eiten unb

$erfibien. Dod^ foll ba§ @anje eine bona^artiftifd^e g^&rbung gel^abt l^aben,

bie er bielleid^t f^öter toeggetoünfd^t l^ötte.

25on Sugano toanbte ftd& ber giüd^tling nad^ ©enf. 5ll§ bie ©enfer Sie«

gierung auf S5erlangen ber fran^öfifd^en, öfterreid^ifd^en unb forbinifd^en S5er=

tteter bie t^lüd^tlinge au§ i!§rem ©ebiete auStüieg, loanbte er fid^ nad^ grau!«

ret(^, toarb aber in ®ej feftgel^alten unb auf bem ©d^ub prüdfgebrad^t. @nblid^

gelang e§ il§m mit einigen greunben auf htm 9ll§eine unb über bie 5lieberlanbe

nod^ ©nglanb p gelangen, too er faft oT^ne einen §eEer in ber S^afd^e anlangte.

SBo^l nal^m fid^ ber eble Santa ülofa, ber feit einem ^atjxe in ©nglanb toeilte,

feiner an; aber er l^atte felber nid^t biel, benn feine ®üter toaren eingesogen

Sorben unb er berliefe Sonbon balb, um ft(^ hem Sßefreiung§!am:pfe ber @ried§en

ansufd^liefeen, in bem er einen frül^en %dh fanb. 5luf toeffen ^ai^ ^Paniäjt

ßonbon berliefe unb fid^ nad^ ßiber:pool loanbte, toiffen toir nid^t, nod^ toeniger
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toex i^m hu WiiUl aut ifteife öetfc^afft, benn er tcat Bu(^ftäl6Itd§ h^m junget*

tob na^e in bem großen Sonbon. ^n Sit)et:pooI fa^ il^n ein ^ett in geBto(^enem

@nglif(5 mit einer 5Jlar!tfrau um eine Kartoffel l^anbeln; er fprong i^^m Bei

unb tnar glüdlii^, fein 3talienifd§ anbringen gu !önnen. @§ entsann fi(^ eine

tlnter]§altung. ^er frembe §err — e§ toar, tüenn toir Sorb §ougl^ton

glauben bürfen, 9io§coe, ttield§er fo in ßitjer^jool ha§ tnradfe S^^^^ä^iiÖ ^on ^aniäjt'g

®Iü(f in'§ rechte ^^^^i^^offer Brachte — fanb @efaEen an bem jungen glüd^t=

ling, fal§ fofott, ha% er ein 5!}lann öon SSilbung, unb em:t3fa5l xijn an greunbe

unb S]ertr)anbte. S5alb l^atte ^antj^i fein gute§ @in!ommen al§ 6|)radöle^rer

unb toarb öiel gefud^t in ber reiben ^aufmann§gefellf(^aft. . £)ort erl^ielt er

au(^ fein ^^obeSurtl^eil neBft 9fied§nung ber @eri(^t§!often au§ ^Jlobena, toorauf

er in einer !öftIi(^*l^umoriftif(^en ^Inttoort für feine ©eele aUe bie 6d§ulben

:|3erl§orre§cirte, bie fein ßeiB gemad^t l^aBen !önnte. @§ toaren l^auptfäd^lid^

üloScoe, ber SSiograpT^ ßeo'§ X. unb ßoren^o'S il ^agnifico, unb ^a^tooob, ber

UeBerje^er ^anfl, 16eibe§ tool^ll^aBenbe, t)om ©efc^äft aurüdfgejogene ^aufleute,

ttjeld^e fi(^ feiner annol^men. Unb ^ani^ji toar deiner, bem hie £)an!Bar!eit

eine Saft toar; 16i§ 3U feinem ^nh^ toax er glüt!lid§, toenn er jene SSeiben

:|3retfen, ttjenn er fagen !onnte, lt)a§ er il^nen ft^ulbete. 51I§ §at)tt)oob 1857

ba§ 3^ii^i<^c fegnete, fd^rieB er beffen 6o!^ne: „£)er SSerluft ift groß für Sie

5lIIe, für 5fliemanben fo groß toie für mid^. ^ä) fül^lte mxä) nie allein in

ber SBelt, fo lange er brin toar. 3d^ fü^le e§ je^t." Unb noc§ ^el^n Qal^rc

f:^)dtet, al§ er i?on ber ßeitung be§ ^ritif]§ ^ufeum gurüÄtrat, nannte er

^a^tooob feinen „maker". S^toScoe organifirte für ben jungen fjreunb einen

(Siurfug öon SSorlefungen üBer italienifd^e Siteratur in ber 9lo^al ^nftitution

t)on Sit)er^)ool, hk ber grembe fd^on in englifd&er Sprad^e gu l^alten tonnte.

£)aBei toa^rte ^ani^ji burd§au§ feine SBürbe unb 6elbftänbig!eit unb l^ielt fid^

unaBl^ängig in ©elbfad^en. 3e l^äufiger bie SSeifpiele öom ©egentl^eil in Italien

ftnb, befto ftrenger unb fcruipulöfer, ja öngftlid^er pflegen hk guten Italiener in

biefem $un!te ^u fein, unb eine folc^e Haltung trug nid)t toenig baju Bei, htm

jungen ^anijji in @nglanb fjreunbe ^u ertoerBen. @d§on bon ßitjerpool au§ mad^te

^aniääi aud§ hk naivere S5e!anntfd^aft Ugo 3^o§colo'§, mit bem er in ßonbon

nur fel§r oBerfl&d)lid§ in S5erü]§rung gelommen toar. @r Bot bem i)id§ter, ber

gerabe mit feiner ^anteou§gaBe Befd^äftigt toar, an, bie breigel^n ^anufcripte

ber ßiommebia, toeld^e fid^ in Dsforb Befanben, für i^n burd^aufel^en. go^colo

nal^m an unb e§ entfpann ftd§ erft eine G^orrefponbenj, bann nad^ ^^ani^^fS

UeBerfiebelung nad§ Sonbon ein perfönlid^er Umgang, ber ber 3ntimitöt fo nal^c

lam, al§ e§ Bei bem mifetrauifd^en 6]§ara!ter be§ 2)id)ter§ möglid§ tüar. ©ne
ber erften englifd^en 5lrBeiten ^Paniäji'g, toeld^e im ^xnä erjd^ienen, toar eine

teenfion öon go§colo'§ 2)anteau§gaBe im „äöeftminfterüieöieto". 5ludö go§colo

l§atte mit ber 2eBen§forge 3U !ömpfen; aBer fein 6tolä toar nid)t öon ^anijäi'S

^rt: er tooßte nur abiige 5lrBeit t^un unb t)erf(^mäl^te e§ bod§ nid^t, unter

fabenfdt)einigfter S5et]§üllung jebe 5lrt 5llmofen auäunefimen. Oft mußte er fid^

öor feinen ©löuBigern t)erBergen, too bann ^ania^i allein um fein S5erftetf toußte.

@§ l^eißt, 5o§colo ^aBe gegen @nbe feiner rul^mreii^en unb bod§ fo traurigen

SaufBa^n felBft mit ben 3toingT§erren feine§ S5aterlanbe§ gel^eim tranfigirt.
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$ant35t entfuhr nie eine ^n!lage; aBer qI§ 1871 hk 51] (^e be§ S)ii^ter§ naä)

bcm italientfd)en ^antl^eon t)on 6a. Stoce (^ebrac^t tüutbe, liefe ex bocft met!en,

bog gar ^an(^e§ im ßeben biefe§ ßato tnar, ba§ il^m eine fo ^o^e @^xe ^äiit

t)Oxent^oIten muffen.

Untex ben einftufexeic^en ^ännexn, bie ^ania^i Bei ^a^tnoob fennen gelernt,

toax ou(^ SSxong^am, bex fic^ fofoxt lebl^aft füx il^n intexeffixte unb i^m bic

$Profeffur ber italtenifi^en ßiteratur an ber in ber ©rünbung Begriffenen ßonbon

Uniöerfit^ ju üerft^affen tnufete auf ©runb einer italienifd^en ©rammati! unb einer

ß^reftomatl^ie, bie fein ©(^ü^Iing nad^ Sprad^IeT^rerfitte no(^ inßiöerpool t)eröffent=

li^t l^atte. $ani33i na^m hie angebotene Stelle natürlid^ fofort an (ßnbe 1828) unb

bel^ielt fte Bi§ ^um 3. 1837. 3n biefer 3eit tieröffentlid^te er benn au(^ jene fd^önen

Üeinen ^Piteing'fd^en 5lu§gal6en be§ „Orlando innamorato" unb be§ „Orlando fu-

rioso", hk iebem 2kh^abex ber S^lenaiffance fo treuer getnorben finb (9. S5b. 1830—34)

unb benen Balb eine 5lu§gaBe ber I^rifd^en ©ebid^te S5oiarbo'§ folgte (^ailanb 1835).

2)ie treff(id§e Einleitung ^u ben Beiben ßpen tnar in reinem unb elegantem Snglifd^

gefd^rieBen, tna§ i^m hk ^eftigften Eingriffe feiner Sanb§Ieute eintrug, hk i^n an=

fragten fein SSaterlanb ju Verleugnen. @r l^atte fid) in ber 5E^at (1832) förm=

lid^ naturalifiren laffen unb l^ielt fel§r t)iel auf feine neue 9^ationa(itöt, \a, er

na^m e§ fe^r üBel, tnenn man il^n nod) al§ 5lu§länber Be^anbelte. Unb bod^

toar biefe Denationalifation, h)ie'§ Bei gefunben unb natürlich em^finbenben

^enfd^en nid§t tnol anber§ möglid^ ift, nur gan^ oBerf(ä(^lid). 9^id§t nur in feinem

innerften SCßefen BlieB ^anijji 3ßitIeBen§ ein 6todfitaIiener, tnie'§ nidf)t tnol

anber§ fein !onnte; aBer au^ fein (Sefül^I für bie 2ßürbe unb @^re feine§ ®e=

Burt§Ianbeö BlieB ftet§ gleid§ leBenbig. 2Bie einer feiner S5iogra:p^en treffenb fagt,

er lieBte hk englifc^e ©efeUfd^aft, bie englifd)en Sitten, bie englifd^e Kultur, aBcx

nie tnarb er t)on S^ragen ber englifd^en $Politi! ober be§ englifd^en SeBen§ fo tief

ergriffen al§ öon benen 3talien§, unb tnären je hk 3ntereffen Beiber Sauber in

G^onflict gelommen, fo §ätte ftd^ bie Stimme ber ^^latur geloife laut unb augen=

j

Blidflii^ für fein erfte§ SSaterlanb au§gef:prod^en — eine ßrfdieinung, bie jeber im

I

5lu§lanbe SeBenbe Bei l^unberten t)on ßanb§leuten ju BeoBac^ten (Selegenl^eit ge=

i 5aBt. SOßem e§ gelingt, biefe§ natürlid^fte @efül)l in ftd§ ju erftid^en, ber l^at

I

tool toenig tnal^reg ^ntereffe auger bem für fein eigne§ 2[öol§lergelten.

! 5lud^ in Sonbon toufete ^anijai, tro^ aller 9^eiber unb geinbe, an benen

j

e§ il^m Bei feinem @lüdt nie geBrad^, Balb in ben Beften teifen Beliebt ju

' toerben unb fd^on ^tnei Qal^re nac^ feiner UeBerftebelung tnurbe er auf SBroug=

;

^am'g SSorfd^lag — biefer tnar eben Sorb «Rangier getoorben — jum aufeer*

I
orbentlid^en UntexBiBliot^elax am SBxitifl§ ^ufeum exnannt, tnomit benn fein

; Sid^t befinitit) auf ben xed^ten Seud^tex geftettt toax. ?lud§ biefe Exnennung

touxbe auf» §eftigfte angegxiffen, biefeg 5!Jlal Don (Snglönbexn, bie txo^ mand^er

Slntecebeuäien, feinem ,,goxeignex" eine fold^e SteEung gönnten; aBex $ani3jt

j

l§atte ie|t tnie immex bie Majorität ber @inf[uBreid§en für fid^. SBer einmal in

i nähere SSe^iel^ung ^u i^m trat, njarb i^m ein gürf:pred§er unb feiten toar

I

tool ein grember fo rüd^^alt§lo§ in ber Sonboner ^o^en ©efellfd^aft auf=

genommen al§ unfer Italiener. Söol l^atte ^amäji ©lüdf, ol^ne ttield^eS bie

Beften @aBen nid^t ^Jrüd^te tragen, toie bie ebelfte unb gefunbefte ^flanjc be§
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6onnenf(^ein§ Bebatf um äugebet^ett; tool ]§atte et \^bm unb toctte ^etintmffe,

einen üaxen, :|3ta!ttf(^en unb fid^etn SSetftanb, au^ ©etft unb 2B{^; feine

^!§ata!teteigenf(5often toaten auf bet ^'6^e feine§ geiftigen 2BettT^e§ : feine Energie,

fein 3^Iei§, feine 3flebli(^!ett toaxen unüBexttoffen ; unb bo(^ exüäxt ha^ %Ut^

hk Erfolge ht§ ^anne§ unb ha^ (Se()eintni6 feine§ 2[ßefen§ nid^t, h)el(^e§ „il^nt aViz

§eX(^en int 6tuxm exoBexte". ((Saxttüxig^t). 6(^on SSxoug'^ant ]^atte i^n ]^au:t3t=

fä(^li(^ toegen feinex „auSgegeii^neten IieBen§tt)üxbigen ©igenfdjaften" empfohlen

unb biefe toaxen e§, tüeld^e i^nt hu 3Bege Bal^nten, auf benen ex fxetlit^ nid^t

bietjig 3al§xe mit ©xfolg unb load^fenbex 5lnex!ennung Tratte foxtttjanbeln !önnen,

tüenn biefe „liebengtüüxbigen" @igenf(^aften nid^t einen 9lüd£^lt an tüd^tigen, ge=

biegenen S^ugenben geT^abt l^ätten. ^mmexl^in ift hk angcBoxene ©abe 3U gefallen

offenbax fein ^aupt^zM im SeBen getoefen. 2)ie Qtalienex l^aben ein SBoxt, um
jene getüinnenbe ^xaft ju Beäeid&nen, hk man auf feine beftimmten Seiftungen

obex ©igenfd^aften äuxüdtfül^xen !ann unb bie oft bem §ö]§ex= unb §öd§ftBega6»

ten abgelten: fie nennen fie simpatica. @in anäte!^enbe§ ^äbd^en, eine gemütl^Iid^c

SBol^nung, eine lieBIid^e Sanbfd^aft, 5lIIe§ ift simpatica. ^I§ i^ einen italieni*

fd^en gxeunb, bex ^anijji im SeBen fel^x nal^e geftanben, um ba§ toal^xe @e]^eim=

ni6 feinex fxül^en (Sxfolge auf bem fd^loiexigcn englifd^en SBoben fxagte, ant«

tooxtete ex mix: cosa vuola? era un gran simpaticone, il nostro Antonio.

II.

6d^on hk exften Kataloge, toeld^e ex tjon ben glugfd^xiften unb ben ^up(i=

caten mad^te, zeigten feine feltenen ^enntniffe, feinen 6d^axfftnn unb fjleig. 5£)ie

^ot^al Society üBextxug i!^m hk (Soxxectux il^xeS eBen exfd^einenben ^ataIog§.

^Paniäji fanb f(^on im exften S5ogen fo fcanbalöfe ^xxtl^ümex unb fo fxa:t3pante

SBeloeife bex llnfäl^igMt unb Untoiffenl^eit be§ S3exfaffex§, ha% bex '^xnd fiftixt

toexben mu^te, unb hk ittuftxe 5lcabemie i^m felbft ben 5luftxag gab, ben Katalog

l^ex^ufteUen. Sßeld^e unb toie einftugxeidie geinbe ex ftd^ babuxd^ im 6d§o6 bex @e=

feüfd^aft äujog, lä^t fid^ ben!en. Ql^nen gelang e§ benn aud^ balb fid^ an i^m ju

töd^en. £)ex ßontxact toax nid^t fd^xiftlid^ abgefaßt tooxben unb al§ e§ jux

5lbxed^nung !am, exl^ielt ^ania^i eine öiel gexingexe Summe aU bie auggemad^te.

@x :pxoteftixte mit feinex getool^nten §eftig!eit unb loaxb fofoxt bex ganzen

5lxbeit entl^oben. ^ie S5extl^eibigung§fd^xift, toeld^e ^ani^ji an ben ^exjog oon

©uffej xid^tete, ift ein ^O^eiftexftüd oon §umox unb 6atixe, hk an $. ß. 6ouxiex'§

5öflemoxanbum übex ben ^^intenftedten in bex §anbfd§xift be§ ßongu§ exinnext unb

tool^l ben 35exgleid^ auSl^ält. @§ toaxb öexöffentlid^t unb ^anijji l^atte hk 2aä^ex,

abex au(^ atte Unbefangenen füx fid^. 3m folgenben 3a^xe übextxugen i^m benn

aud§ bie ^^bminiftxatoxen be§ SSxitifl^ ^ufeum hk 5lnfexttgung be§ ßatalogg

bex 5lnftalt unb toaxen mit feinen ^xbeiten ^öä^lxä) jufxieben. 6d)on 1837

toaxb ex pm (S^ef bex 5lbtl^eilung bex gebxudften Sßüd^ex (keeper of the printed

books) exnannt. @in l^eftigex ^u§bxud^ bei UntoiEen§ liefe nid^t auf fid^

toaxten; tjon atten 6eiten toaxb ,,bieje§ Stüdt gat30xiti§mu§ ju ©unften eine§

gxemben" lebl^aft angegxiffen. 9^id)t§ fd^ien ^u fd^led^t, um il^n in ben 6taub

5u giel^en. @x!läxte bod^ eine Q^itung, ex l^abe feine ßaufbal^n bamit begonnen

in ben 6txafeen Sonbon§ toeifee ^äufe gu tjextaufen! 5lud^ in bex5lnftalt felbft
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Begegnete er t)telfa(^ UebeltooHen unb offenem 9^eibe. S^if^^ß^ i^tn unb bem OBet«

i

öibltot!öe!ar @lli§ (principal librarian) Beftanb tüenig 6^nx:pat!^ie unb etft nad^

i
Saluten ftellte fiti^ ein freunbj(^aftlt(^e§ SSer^ltntg gtüifd^en beiben ^Ulönnem ^zx.

I
^oä) au§gef:|Dto(^net toot hie getnbfdiaft mit bßn meiften e4)ttcgen, aufeer ^ol^n

1

SOßintet 3one§, feinem ^Jlad^folget, bet immer p i^m l^ielt. ^Pani^^i toar nti^t

I
ber ^ann ha^n, je eine ^nttoort fc^ulbig ju Bleiben. @m:|3flnbli(^ , T^eftig,

' ftreitluftig, ru^te er nie, Bi§ er ha§ le^te SBort fiatte. Unb er ^atte e§ , l^ier

j

toie mit ber treffe. Seine 5l:poIogien in ben geitfd^riften gegen ungered^te

I

Üiecenftonen toaren immer toll jener Beleibigenben SSeröe, beren ©el^eimnife bic

I gtoliener Bi§ auf ben l^eutigen Sag gu Betoal^ren f(feinen: nit^t ganj mit lln*

I

red^t nennt il§n Sorb §oug^ton einen eisten 9^a(^!ommen ber gilelfo'g unb

I

$oggio'§.

3m 3a^re 1835 toarb ein ^arlamentarifd^er 5lu§fd^u§ ernannt, um hk ^n«

gelegen^eit be§ SSritif^ 5D^ufeum ju ftubiren unb bamtt Begann eine neue 5lera

für biefe§ Bebeutfame 3[nftitut Don beffen 2Bert^ ba§ ^uBlicum Bi§ bal^in nur

I

einen fel^r unpreid^enben S5egriff l^atte. ^an !annte nur ba^ ^aturaliencaBinet

I unb bk 5lntiquitäten. 2)ie S5iBIiot!§ef golt nur al§ 5ln^ängfel. 6ie Beftanb frei*

1x6) nur au§ 165,000 SSänben, aU ^anij^i bie Seitung üBernal^m unb fie toud^§

1 erft unter i^m p il^rer ie^igen SBebeutung an: fd^on Bei feinem 5lu§tritt (1865)

I §ä!§lte fie faft eine !^aIBe ^ittion S5änbe. ^iefe§ ^ntoad§fen, hu nötl^ig toerben«

ben neuen Kataloge, ha§ UnterBringen ber SSüd^er öermel^rten unenblid^ ^Pani^jf^

5ltBeit. 6d^on 1838 Begann ein neuer Umpg in ein grögereg ßocal, ba§ in

^tuei 3a^ren öollenbet toarb, ol^ne ba^ hk 2^eraBrei(^ung ber SSüd^er an hk Sefer

au(^ nur einen 5lugenBlidf fiftirt toorben toäre. 5^irgenb§ geigte ftd^ ^Panig^i'^

UeBerlegenl^eit glängenber al§ in fold^en Söfungen pra!tifd^er 6d^toierig!eiten.

2)iefe geigte fid^ aud^ Bei ber ^atalogfrage, bie immer neu entftanb. ^anigjt

toar burdC)au§ gegen fefte gebrutfte Kataloge. „@§ toäre möglid§", fagte er, „ben

' Katalog Bi§ 1854 gu Beenbigen; hoä) nid^t öor 1860 für ben ^rud^ l^eräufteHen.

' (Bx toürbe 70 S3änbe umfaffen. @in ^a^r Broud^e e§, um gtoei SBänbe gu

brudfen unb forgfdltig gu corrigiren. ^er Katalog toürbe alfo erft 1895 fertig

fein unb nur ben Sitftanb ber SSiBIiotl^ef im 3a]§re 1864 aufzeigen". 5^atürlid&

,

gaB man xi)m Sfted^t unb e§ BlieB Beim Setteüatalog : man toar nid^t fo

' t^örid^t ftd^ ber ^oibeng gu öerfd^liegen unb toie in $Pari§ 300 5lrBeiter 30

Sa'^re lang an einem Katalog gu Befd^öftigen, ber bod§ nie ju 6tanbe !ommt.

Sod^ BlieB fel^r t)iel gu t^un, um fein 3beal einer öffentlidjen SBüd^erei t)oIIft5nbig

gu t)ertoir!lid^en; unb baBei l^atte er forttoöl^renb Öppofition gu erfahren, '^k

5Jlcinner ber 3^aturtoiffenfc^aft, namentlid^ feine alten S5e!annten ber ^ot)Ql

; 6ociet^, üagten laut, er Begünftige @efd&i(^te unb Literatur gum 5^ad^t]^eil ber

^Raturtoiffenfd^aften unb fie Brad)ten e§ bal^in, ba§ ein neuer 2lu§fd^u6 ernannt

toürbe, biefeg ^al !ein iparlamentarifd^er, fonbem ein !öniglid§er, 1847. i)a§

ßrgeBnife ber Unterfud^ung toar ein glängenber Xrium:pl^ für ^anigji, ber fd^on

ie|t ben SSertoaltern ber 5Inftalt, toie ben OJlitgliebern ber ß^ommiffion, al§ ber

not:§toenbige ^Jlad^folger be§ greifen @IIi§ an ber 6pi|e be§ ^ufeum§ erfd^ien.

@rent)ille ^interlieg feine toert]§t)oIIe S5iBIiot!^e! bem SBritif^ 3Kufeum nur au§ bem

©runbe, toeil ^aniggi fie gu t)ertoaUen l^aBen mürbe.
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@tn §au)3ttn{ttel, bie SSibliotl^e! ol^ne attgu gto^e Soften ju tjettne^ten, toat bic

etnflltd§e gintxeibung ber $Pftt(^tejem:plare. 2)tefc tüat öot ^Pamaji gan^ öexnad^*

löffigt tootben. @c nun btang mit gewaltigem @ifet Bei allen 35etlegem auf bie @r«

füliung biefet gefellid^en $fli(^t tie 5l5gabe eine§ @jem:plat§ an bie^ationalbiBlio«

t]§e!. %nä) babutd^ mad^te ex fi(^ ni(f)t toenig ^einbe, um fo me^t, ba et f(^onung§*

lofet auftrat, al§ nötl^ig toat. ®ie SSerlegex tl^eutex 2Bet!e, hk namentlich auf hk

5l6nal^me feiten§ bex öffentlichen 5lnftalten ted^neten, toaten natütlicC) niä^i ju*

ftieben, ftd§ fo einen guten 2^1^eil i^re§ ^^xofltg entgelten ^u feigen unb fie Betoegten

§immel unb (5tbe gegen ben l^arten foreigner. 5Deffen l§i^ige§ S;emperament

toaxb baburcf) no(^ me!§r gereift unb e§ !am oft §u unangenel^men 3tt3if(^enfällen.

Doc§ nal^m ba§ §auptoxgan bex öffentlid^en Meinung, hk „5^tme§", entf(Rieben

^Paxtet füx ben ?lngegxiffenen. ^uc^ in einex anbexen ^Ingelegen^eit texbatb

^Paniääi feine €>aä)e buxd^ alljugxoge UnBiegfamfeit. Saxl^le l§atte hk fel^t

natüxlid)e 33itte an il^n gelangen laffen, il^m einige unentBe'^xlii^e S5üd^exA

ni(^t ettoa nad) §aufe, fonbexn in ein xul^igeS ©emad) be§ S5xitifl§ ^ufeum,

Bxingen gu laffen, ha ex in bex ^enfd^enmenge be§ Sefefaale§ nit^t axBeiten

!önne. ^Pani^^i, bex f(^on fxü^ex mit bem großen @efd^i(^t§f(^xeiT6ex aneinanbex«

gefommen toax, f(^lug i^m bie S5itte xunb ab in einem 25xiefe, ben felBft bet

^Ee§ entfd^ulbigenbe unb Betounbexnbe ^r. S^agan „ettoaS ju ftxenge" finbet.

^ie (5;oxxef:ponben3 toaxb ben ^bminiftxatoxen untexBxeitet unb ^ani^^i Begleitete

fie mit einem S5exi{^t, tooxin ex erfläxte, „et toiffe ^^lid^tg öon einem Befonbeten

Sitnmet, nod^ t)on ixgenb einem Dxte bex SSiBliotl^e!, bex xul^igex fei al§ ber

ßefefaal; aBex felBft toenn ex iftn toü^te, fo glauBte ex nid^t, ha^ in einex öffent*

lid^en S5iBliotl)e!, toelt^e auf Soften bex Dilation füx ben ijffentlid^en ©eBxaud) ein=

gexid^tet fei, ixgenb ^emanb SSoxtl^eile unb @xlei(i)texungen genießen büxfe, toelc^e ber

5lEgemeinl^eit üexfagt toäxen". Unb biefe ungcl^euexlid^e S^^eoxie toatb öon h^n

5lbminiftxatoxen geBiUigt! @§ ift biefe 5lnf(^auung t)on bex (Sleid^Bexed^tigung

etne§ ©^mnafioften, bex einen IRoman Icfen toill, obex eine§ axmen ^Teufelg, ber

hk ©eiaung fpaxen toill, unb einem ßaxl^le eine fo ed^t lateinifd^e, bem gex«

manifd^en 6inne füx ha^ üied^t bex 3nbit)ibualität fo buxdt)au§ toibexftxeBenbe,

ha^ man !aum glauBen mag, ^Pani^jf^ ^utoxitöt unb hk§ ^Intecebenj l^ätten

ein fo buxd)au§ unenglifd§e§ $xinci|) nod^ auf ^al^tgel^nte l^inoug aufxed^t ex=

galten !önnen. SOßieöiel gxo§axtigex finb hk beutfd^en, niebexlänbifd^en, f!an«

binaöif^en unb (Sd^toei^ex Xtabtttonen, nad§ benen jebex einigexmagen anex!annte

©elel^xte hk 2©ex!e na(^ §aufe, ja felBft in entfexnte 6täbte explt! Unb toie«

öiel ibealex al§ ^ani^^i'^ ift bex 6inn eine§ ßet)benex unb ^eibelBetgex SiBlio*

t^etoS, bie nac^ bem SBxanbe bex ^Dflommfen'fd^en Sßüd^ex unb bex |)anbfd§xiften,

bie ex entliel^en, exEäxten, ha^ fie biefe§ Unglüd^ nid^t in i^rex S5er:^altung§=

toeife txxe madigen toüxbe; ift ja bod^ bex 5Ru^en, ben hk 2Biffenf(^aft öon

50^ommfen'§ (SeBxaui^ einer folc^en §anbfd)xift jiel^t, unenblid^ öiel toi^tiger,

al§ bie 21^atfad^e ber unuü^en ßjiften^ einer foldjen §anbfd^tift auf ben göd^etn

bet S5iBliotl)e!. 5lBet biefen 6tanb^3unft ^u Begreifen, toat ^ani^^i eBen bod^

3U fel^t lateinifd§et SSuteauftat: hk aBfolute ©leid^^eit auf Soften bet SSiUigfeit,

unb hk f!lat)ifd)e SSeoBad^tung be§ Reglements al§ l^öd^fte ®efe|e§]§ettfd6aft
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; toetben nur in fold&en ßänbetn fo ^oä) gehalten, töo Me guxd§t t)ot pex[6nli^ei

j

SJetanttoortung unb Snittattöe ha§ 5llp^a unb Dtnecja aUeS ^anbeln§ ift.

I

5Da§ bauernbfte 2)en!mal öon $aniä3i'§ 33etnjaitung be§ S5xitif^ ^ufeum
i

toixb iebenfaES bet große ßefefaal Bleiben, bet nod^ bi§ l^ente ba§ unübertroffene

\
5Jlufter aller öl§nlic§en ©öle geblieben. 5ll§ ^ania^i in hk 5lnftalt !ant, fanb

er ettoa 200 Sefer in einem 3intmer aufantntengebrängt , ba§ !aum $Ia| für

120 enthielt, gtoar tüurbe 1838 ein gtoeiteg Zimmer eröffnet; bod^ tüar and^

biefe§ no(^ gan3 ungenügenb, auntal ftd^ bie SSüd^er jäl^rlid^ mehrten unb 1839

I

bereits hu Sa^I t)on 435,000 gebunbenen SSänben erreid^ten. ^ania^i unterbreitete

1850 einen erften ©nttnurf für hk ^erfteEung eine§ großen ßefefaale§, ber nid^t

angenommen tourbe; bod§ oud^ 6ir ^axU^ S5arrt)'§ ^roject (1853) toarb nid^t

gebilligt, ba e§ ^aniaji'S entf^iebene Dp^ofttion :§atte. @nblid6 1854 tüarb ein

neuer t)on il^m enttoorfener ^pian gutgeheißen unb ber S5ou fofort in Eingriff

genommen, ^m 5lpril 1857 toar er öollenbet. £)ie SSelounberung lüar laut

unb allgemein; ^Paniaai toarb erfud^t nac§ ^ari§ gu !ommen unb bort feinen

UaÜj für ©rrid^tung eine§ neuen ßefefaa(e§ in ber ^ationalbibliotl^e! ^u geben

unb hk Seitungen :^riefen fein 20er! al§ ein achtes SBelttounber. £)od) audf) hk
Eingriffe blieben nid^t au§; namentlid^ !lagte i^n ber augfü^renbe 5Xrdöite!t an,

fid§ hk 5lutorfc§aft eine§ 2ßer!e§ angemaßt gu l^aben, ha§ er felber erbad^t unb

au§gefül§rt. ^ania^i l^atte !eine 5D^ül^e, in einem feiner tni^igen unb graufamen

S5riefe bargutliun, baß ber 5lrd^ite!t faft iebe 5Di§^t)fition be§ ^ibliot]^e!ar§ lange

be!äm^3ft l^atte unb i)iefer nur burd^ feine getüo^nte Energie feinen SCßitten in SSe^ug

auf jebeg einzelne detail hnx^^n]e^en getüußt l^atte. @ö ift l^ier nid^t ber $la^

biefe ©c^öpfung be§ :|3ra!tifd§en ®eniu§ üon ^anigp ju fd^ilbern. 2Ber in Sonbon

,
toar, !ennt ba§ einzige äBer! unb betoal^rt bem Url^eber ein ban!bare§ 5lnben!en;

1

iebermann toeiß, baß eS gu einem ber brei ober öier ©egenftänbc be§ ^^lational^

;

ftoljeS t)on ©nglanb getoorben. ^mmerl^in mag e§ intereffant fein gu erfal)ren,

I

ha^ hk neue SSibliot^e! ütaum für 1.200,000 ^änbe gewonnen ]§at unb baß
' hk Sa^l ber ßefer fid& t)on 1856 auf 1857 öerbop^elte.

5^od^ el^e ba§ 2[ßer! öoUenbet toar, ^atte aud^ ber alte €berbibliot]^e!ar,

6ir §enrt) @tti§, ber ie|t längft mit ^aniäji auSgefö^^nt, feine ©ntlaffung ein=

I

gereicht unb ben Italiener al§ feinen ^^ad^folger empfol§len. 6d^on hk ^unbe

I

öon ber 5D^öglid^!eit ber Ernennung $ani33i'§ befditoor einen ©türm in ber

treffe herauf. „@§ ift öon ber l^öd^ften äBid^tigfeit, ha^ biefe ^nfulte gegen

' ben britifd^en ^l^arafter unb @eniu§ (bie Ernennung eine§ ^oreigner) t)er=

; mieben tnerbe unb ber redt)te 5Jlann auf hk xeä)ie Stelle gefegt tüerbe." 6o
I
ein ßonboner SSlatt: ha toar'§ tool ber ^ül^e toertl^ getoefen fid^ naturaliftren

! ju laffen unb 3eben, ber il§m al§ einen Italiener begegnete, mit entrüfteten

äßorten gu belehren, er fei ©nglönber unb nid)t§ 5lnbere§! 5ll§ nun gar hk
Ernennung :perfect tourbe, erl^ielt ßorb ^almerfton, ^Panigji'S befonbcrer greunb

i unb ©önner, eine heftige ^roteftation gegen hk Ernennung, „toeld^e ein 5lct

! ber Ungered^tigfeit gegen hk englifd^en SSetoerber fei, eine Satire gegen ben ßl^a*

ta!ter ber 3^ation unb eine ©ntmut^igung für hk ©rforfc^ung iftrer Literatur

unb 5lltert§ümer ... um fo mel^r ha ^anig^i burd^ feine ^Irroganj unb ^d^=

barfeit, hk !lar genug au§ getoiffen ^laubüd^ern ]§ert)orgel§e
, fotoie burc^ bie
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Befatinte S5tette feinet ©(^reiBen, ungeeignet füt eine foI(^e Stelle fei." Sotb

$aImetfton fanbte ben ^Ptoteft einfod^ an ^^ani^ji unb lai^te mit il^nt botüBer.

hinein hu 6a(^e ging bo(^ nid^t fo glatt ab : ba^ ^Parlament l^atte bie Ernennung

gu Billigen unb, oBft^on ha^ £)6etl§ou§ ftc§ ni$t Bitten liefe, mad^te ha^ Unter*

l^au§ bo(^ feine 6(5toietig!eiten. @§ et'^oB fi(^ eine leB^afte £):p:|3ofttion , bie

^Plt. 5!Jlonton TOIne§ (Je^t Sotb ^oug^ton) fü^tte; boc^ gingen Sorb ^Palnterfton

unb fein 6(^ü|Iing ftegteid^ au§ bem 6(^atniü|el l^etöox.

60 ftanb benn enblic^ ^cint^ji amSiele feinet 2öünfd§e. i)te S'^ätigteit, hu i^m

oBIag, it)at feine SieBIing§t]^ätig!eit, unb et l^otte alle @igenf(^aften, fie toütbig unb

3um genteinen ^lu^en auSjuüBen: eifetnen gleife, ipeinlicj^e $ün!tlic^!eit, genauefte

unb umfaffenbfte ^enntniffe, baju bie nötl^igen SSetBinbungen unb ba§ angeBotenc

2;oIent 3U l^ettfd^en, o^ne toeli^eg 5^ientanb an bet 6pi^e einet fo Bebeutenben

Slnftalt am $pia^e ift. S)aBei toat hu Stelle 'i)d^ angefeT^en unb fütftlidö te*

munetitt unb alle 6:pi|en bet ©eButt§= unb @eifte§atifto!tatie tüetteifetten

in 25etöeifen bet 5lnet!ennung unb Q^teunbfd^aft füt ben goteignet, bet tjot

bteifeig Saluten o^ne einen ^eKet auf bet 3nfel gelanbet toat. %u^ BlieBen

anbte @^ten ni(^t au§: 1859 etnannte il^n hie ünit)etfität Djfotb jum @^ten=

boctot (D. C. L.). 2)et 6taB be§ SStittf^ ^ufeum, ben et felBftänbig teotga«

nifitt unb butc^ feinen ©inftufe teid^et botitt l^atte, Bot il^m ein ^l^tengefd^en!

in gotm eine§ $otttät§, ha^ einem bet etften ^Ulalet ©nglanbi antietttaut

toutbe. 1862 Bot i^m fein g^teunb, bet ^iniftet be§ 3innetn, 6it ©eotge ßotntoall

Setotg — bet UeBetfe^et Dtftieb ^üUet'S unb tiefe kennet beutfdöet SBilbung —
ben :petfönli(^en 5lbel an: et f(i§Iug i^n au§, um nid§t neuen 3fleib ju ettüetfen.

5lu(3^ Sotb Qol^n üiuffell, bet i!^m fel^t tüol^I toottte, etl^ielt eine aBfd^lägigc

Slnttüott, al§ et 1866 ha§ 5lnetBieten etneuette. @tft 1869, al§ bie Königin

motu proprio i^m hu 3Bütbe öetliel^, nal^m et bie @^te an, tt)el(^e fo t)ielfad§

fie au(^ in ßnglanb an DBetoffijiete , Mnftlet, ®elel§tte, tei(^e ^aufleutc,

ja an gtembe öetft^tüenbet tüitb, bott bod^ ein ungemein gtö6ete§ ^Infel^en

geniefet al§ unfet ^Ibelg^etd^en „t)on", ha^ atte ^oT^tjel^nte einmal einem üian!c

obet SieBig äuföEt. 6(^on ^^nfang 1865 toat ^anijji, bet l^eftig an ©liebet»

tl^eumati§mu§ litt, mit bem ®eban!en an feine @ntlaffung umgegangen; bod^

tnufete 5!Jlt. ©labftone i^n nod^ 3U üBetteben einfttüeilen 5U BleiBen. Qnbefe

toutben feine Seiben im 6ommet beffelBen ^aijxe^ fo unetttöglic§ , ha^ et öon

5fleuem auf feinem 5lu§ttitt Beftanb. ^ie ^bminiftratoten billigten benn aud^

ein, inbem fie il^t 6(^teiBen mit ben fd^meid^el^afteften SoBe§etgüffen Begleiteten

unb i^m eine $Penfion öon 1400 g 6t. (28,000 ^m.) jufptad&en. 5Rad& Empfang

beffelBen fd^tieB et nad) Siöetipool an hie 2ßitttoe §a^tooob'§, bie nod^ ad)t ^a^xt

t)ot!^et feine ß^aution geliefett: „i)a§ etfte @efül)l, al§ meine 3u!unft getegelt

h}at, tt)at ha^ tiefen ^ummet§ batüBet, bafe bet greunb, bet fid^ fo l^etjlid^

üBet ben 5lBf(^lu6 meinet el^renöoEen SaufBaT^n gefteut ]§ätte, bet mid^ etmutl^igte,

al§ id^ einfam unb unBefonnt, bet fot)iel an mein SSol^l al§ an fein eigene^ badete,

ba§ et nid^t länget me!§t ba toat. i)iefe§ ©efül^l üBettüältigte mid§ einen klugen*

Blidß unb felBft je^t !ann iä) e§ !aum Bemeiftetn.'' ©old^et 2öotte, hu oft in

ben SBtiefen an bie ^a^tooob'fd^e gamilie toiebetlel^ten, geigen, toeld^ tiefet ©e«

mütl^ fid^ mit bet öeftig!eit, bem !altBlütigen (Sl^tgeiä, bem ptaltifd^en ©inne.
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htm unBQtml^eräigen Sßi^e unb bex finnlid^en Sxeube am SeBenggenufe, bie ^aniaai

I d§ara!tert[iten, öerttug.

III.

$ani33t'§ ©tettung brai^te il^n natütlid^ mit allen Bebeutenben @elel§rten

' @uropa'§ in S^exü^xung, toelc^e ben i:^m ontiextxauten 6(^a^ ju Benu^en bie

©elegenl^eit l)atten. 6eine jeltene SSü(^ex!enntni6 mad^te ben Umgang mit i^m
nü^lt(^, fein offene^ einne]^menbe§ Si^efen öexliel^ bemfelBen Sflei^. Untex benen,

I

hie fxü^ mit i^m in SBe^iel^ung txaten, toax bex Bexül^mte ^Ulat^ematüex ßiBxi,

!
ein 2:o0!anex t)on ©eBuxt, aBex in ^ranfxeii^ natuxaliftxt unb am ßoHöge be

j

gxance angefteEt. 51I§ S)iefem bex öielBexufene ^xoceg tüegen Söüc^exenttüenbung

I

gema(i)t tt)uxbe unb ftd§ ba§ .ganje ^uBlicum auf Seiten be§, jum 5Jlinbeften

I

gefagt, ftxengen @exid)te§ [teilte, öextl^eibigte ^ani^ai ben gxeunb mit bex i^m
i getoöl^nlidien SSäxme unb (Sangl^eit. ^an toeig, ha^ audö ©uiaot nie an hk

I
6c§ulb ßiBxi'g glauBen tüottte unb bag 5Jl6ximee, bex fo gexn feine ®lei(^gültig!eit

I

unb ©efüi^Ilofig!eit ]^exau§t)ängte, fid§ al§ tdotjxtx 5£)on Quijote entpuppte unb ben

! angesagten g^xeunb in Petitionen, 50^emoxanbum'§, S5xiefen an hk Leitungen 3u

t)ettt)eibigen nic^t mübe tüaxb. ^me. 2iBxi'§ Sage tuax eine fel^x Bef(^xän!te nad)

I

bem UnglüdE i^xe§ ^anne§ unb 5Jläxim^e gaB i^x einen S5xief an ^ani^ji, ber fie

I

nid^t pexfönlid^ !annte, um il^m ben 5ln!auf bex xf)X geBIieBenen S5ü(^ex ju empfet)len.

I

^aniä^i anttüoxtete unb e§ entftanb ein immex leBl^aftexex SSxieftöeififel, beffen

I

einex 2:^eil, hk S5iiefe 5Jläximee'§, un§ in ^toei DctatjBänben öoxiiegen. Saft

! iäl^xlii^ fa^en fid§ bie Beiben ijxeunbe, fei'§ in Sonbon, fei'g in $Paxi§, too einex

ftet§ be§ 5lnbexn @aft toax, fei'§ an einem SSabeoxte. @ine natüxlid^e 2öa]^(=

t)extüanbtf(^aft machte ba§ S5anb immex feftex. SSeibe toaxen gefc^tüoxne geinbe

.
aEe» gumBugs unb ®c§eintDefen§, — xeligiö§, moxalif(^ obex politift^ — ; Beibe

1

löaxen geinbe alle§ 2Boxtent^ufia§mu§ unb im 35exBoxgenen jebex 5lufopfexung unb
I 9ftü:§xung fä^ig; Beibe l^atten baffelBe 6tcc!enpfexb bex SBüc^exIieBl^aBexei, unb

I

ätoax nidöt aEein bex SBü(i)ex, fonbexn aud^ be§ ^apiex§, 5£)xu(lg, @inBanb§; Beibe

j

fonnten üBex einen 5llbu§ 5!}lanutiu§, einen §enxicu§ 6tep:§anu§, einen ©Iseöiex,

i

bex i^nen entgangen toax, ben ©(^laf öexliexen. SSeibe l^a^ten hk Pfaffen unb

!
hk i)emo!xaten, al§ xe^U ©ö^ne be§ 18. 3al^x^unbext§ unb fanben nux tüenige,

I hk biefe ii^xe (Sefinnung getl^eilt Ratten. f8tihe l^atten axifto!xatif(^e gxeunbe

;

unb lieBten axiftofxatifd^e Sitten; aBex fie töaxen benn bod§ gu mobexne ^Jlenfd^en,

um eine 5lxifto!xaten5exxfd)aft gu ti)ünfd)en. ^l^xe UeBergeugung — toenn anbex»

bie Segitimiften unb 3flepuBli!anex fxeunblid)ft äugeBen löoEen, ha^ an^ anbexe

' 2Jlenfd^en UeBexäeugungen ^aben !önnen — töax, ha^ hk unöexmeiblid^e S)e=

i mo!xatie nux untexm ßäfaxi§mu§ mit Dxbnung unb (Sioilifation tjextxäglii^

fei. %uä) l^atten SSeibe, toie e§ Bei Bebeutenben 3flomanen möglid^ ift, einen

ge^^eimen SßibextüiEen gegen aEe fpeculatiöe $^iIofop^ie. S)aBei toaxen bie ätoei

SunggefeEen SeBemÖnnex, t)ex!et)xten gexne in l)eitexex unb feinex @efeEf(^aft,

tDüxbigten ein gute§ @Ia§ SBein, eine ejquifite 6d§üffel unb einen bexBen Sdjexä-

3lud) tüaxen M(^e unb ^eEex Beim ßinen tok Beim ?lnbexn faft fo gut BefteEt

unb fo getoä^It al§ i^xe ^xiöatBiBliotl^e!, oBfd^on S5eibe toie aEe ed^ten 3ein=

fc^medex t)öd^ft mä^ig in 2xan! unb 6peife toaxen.
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5Jlun traf e§ ftt^ abet, ha^ tjon biefen Beiben Männern bex Sine tüöl^tettb

be§ ^toetten ^aifetteid)e§ al§ §au§fteunb in ben S^uiletien au§= unb ein(^ing,

ber 5lnbete ber t)etttaute 3xeunb faft aller englifc^en Staatsmänner, t3ornel^mIi^

tü^iggiftifdier üiidjtung, geworben toar. Sugleid^ a6er normen hu italienift^cn

^reigniffe gerabe in ben erften ^a'^ren jener g^reunbfd^aft ein immer toeitereg

nnb leB'^aftereg ^ntereffe in 5lnjprnc^ unb e§ h)ar nur natürliii), ba% ^anijji,

ber, tüie toir fallen, bod^ tro^ feine§ englifi^en S5erni§ im ©runbe ein leibenfd^aft»

Ii(^er Patriot geBIieBen tnar, oEen feinen @tnftu§ ju (fünften fetneg S5aterlanbe§

ouftoanbte. 6eine franjöfifc^en ^Jreunbe, öor aUem %^ex^, mit bem er fel^t

intim tüar, l^atten 3^id)t§ mef)x ^u jagen, toaren au^ anti=itoItenifd§ gefinnt.

^örimöe, ber öor 5lEem in ber 6ac^e 3^talien§ ein <B^aä) bem ^apfte fal^, ftanb

gan^ auf 5^ani33t'§ Seite. @r fteEte t^n bem Mfer tjor unb oft mugte ^anijji,

ben Wie lieBgetüannen, feine Q^erien om faiferlidöen ^oflager in SSiarri^ ober

Saint 6;ioub, ßompiögne ober f^ontainebleau anbringen. Qe aupEiger biefe§

S5erl§ältni^ ^anijäi'S toarb, um fo mel^r bröngten fid) G^aüour unb ^ingl^etti,

fotnie bie Unter'^änbler 5lrefe unb ^afolini an il^n, um feinen ©inftug 3U Be»

nu|en unb — ber ^oifer tüar ja im ©runbe fo italienifd^ geftnnt, bog er !aum

getrieBen ^u toerben brau(^te. ^nhz^ mu§ mon biefem SSerfe^r tüie jenem S5rief«

toec^fel au(^ !eine aE^ugro^e S^ebeutung Beimeffen. 5lu§er einigen toenigen Q^äHen,

too ^^anijji'g ^J^atl§ in 2)ott)ning Street unb ben 2^uilerien tnirüid^ ben 5lu§*

f(^Iag gaB, Bef(^rän!te fid^ ba§ ©anje mel^r auf eine allgemeine Söeeinfluffung

ber ^tmof:|3pre in ben maggeBenben Greifen Beiber §auptftäbte. SBeber $ani3§t

tiod^ ^6xim6e toaxen Diplomaten, nidit einmal officiöfe; fie toaren greitoillige,

bie einer Sa(^e unb ^4^erfonen bienten, toeli^e il^nen perfönlid^ am ^erjen lagen.

S)o(^ burfte ^ertmöe immerl^in bem ^reunbe fd^reiBen (Q^eBruar 1861): „güice

fagt, ba^ Sie ha^ Unmöglid^e fertig geBradjt l^aBen; nömlid^, al§ grcmber ben

feglänbern ju i^rem eignen SSeften ^l^ren StBiUen aufjujtüingen."

S(^on lange el§c hk italienifdje Q^rage in ben SSorbergrunb ber ®ef(^id§tc

trat, tüar in ^ani^ji ha^ l^ei^e S5erlangen ertüad)t, fein (SeBurt§lanb toieber*

3ufel)en. @§ gelang x^m ]ä)on 1842 burd^ feine greunbe im engltf(^en ^ini=

fterium ni(^t nur bie ©rlauBnife ^etterni(^'§ ju erlangen, ba§ öfterreii^ifd^c

©eBiet 3U Befudt)en, fonbern au(^ ha§ S3erfpred§en, Bei bem ^erjog bon ^obena

für eine äl§nlid§e ©rlauBni^ ju toir!en. 5lEein ^^ranj IV. ma^te tauBe Ol^ren.

Drei ^aijxe fpäter na!^m ^anijgi benn bod^ t)on ber erlangten tl^eiltoeifen (SrlauB»

nig ©eBraudf) unb Brad^te feinen ^toölftoöd^entlid^en UrlauB — ben erften, ben er

ndtjm — in SBenetien unb ber SomBarbei p. Die S^leife ging üBer SSien, loo er eine

5lubienä Bei bem gerabe bort antoefenben mobenefif(^en SanbegDater l^atte. Der«

felBe toar hk §öflid^!eit felBft, nal^m $ani3jt'§ Dffenl^eit unb patriotifd^e Stieben

gar nid)t üBel unb gaB il^m bie ©rIauBnig in'§ ©eraogtl^um gu ge^en. 5lBer ^Paniaji

erful^r Bei Reiten burd^ gute greunbe in Wobtna, bag ber ^erjog gleid§3eitig S5e«

fel^l gegeBen ^aBe i^n ju üBertoad^en unb Bei ber geringften t)erbäd§tigen S5e»

toegung ju öer^aften. So ging er für'§ ßrfte nur nad§ Waniua, t)on too er

umfonft hu mobenefifd§en SSel^örben um eine Sid^erl^eit Bat. Da§ lieg er ftd^

gefagt fein unb entfagte mit tiefem 5?ummer ber Erfüllung fcine§ SSunfd^eS.
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^aä) ^axma !atnen bann bie naiven gteunbe qu§ S3te§celIo ^zxubtx, beten 5^atnen

natütltd) fämtntlt(^ aufgejeii^net unb auf ber ^Poliäct beponirt tüutben.

SBalb fottten \xä) buxd^ hk Sl^tonBefteigunq ^Jtu§' IX. hie Dinge auf bet

§aIBinjeI önbexn. @nbe 1845 unb Einfang 1846 ftetli(^ a^nte nod^ ültentanb,

tote na^e bet Stutm tnar. (Europa toax gan^ t)on ben fpanifd^en §ettatl^en in

5lnfpxu{^ genommen. 5lu(^ ^Paniä^i BlieB hk'iex leBl^aft exöxtexten 6a(^e nid^t

fxemb. @x toax intim mit S;^iex§, bem 61§ef bet ftanjöfifd^en Dppofttion, Be=

fteunbet. ßotb Slatenbon lieg ha^ nidjt ungenu^t. „^§ ift toitüid^ ein gute§

(31M füt 2:^iet§ unb üBetbie§ ]^ö(^ft toid^tig füt hu SSejiel^ungen Beibet Sanbet,

ha^ et in ^l^xe gönbe l^iex gefallen ift; benn 5Riemanb ift fo fällig, feine @x=

j
funbigungen unb 5!}lcinungen xei^t ju leiten unb iä) Bin fid^ex, t)on feinem ge*

Boxnen @nglänbex toüxbe et mit SSetttauen unb ©laufen bie 5ltt t)on %^aU
fachen l^innel^men, bie 6ie i^m üotlegen toetben. 3c§ glaube, et !önnte Diel

l!^un, um ben (Seift be§ $affe§ gegen un§ ^u Befämpfen, ben feine eignen 2Bet!e unb

ein %^eil hex oon t'^m Beeinftufeten $ßxeffe fo tjiel Beigetxagen l^aBen, ju ettegen.

@§ toäxe ein feinex toüxbige§ Untexne'^men bie ^InglopT^oBie in gxanfxeid) au§

hex 5Jlobe ju Bxingen." gxeiltd) meint ß^laxenbon, mit t)iel 5lutoxität !önne et

oon ©nglanb ni(|t fpxed^en, ha^ ex eBenfotoenig !enne, al§ bie anbexen Sänbet,

hie ex bux(i)flogen. „©xinnexn 6ie fid^ ntd^t feine§ Bexufenen S5iEet§ an ©llicc,

al§ biefex 6(^a^fecxetäx toax ? „Mon eher Ellice, je veux connattre ä fond le

Systeme financier de TAngleterre. Quand pourrez vous me donner cinq

minutes ?"" 5ll§ Soxb ^almexfton Slaxenbon'§ 6telle einnal^m, mai^te ^ani^ji aud^

2^]§iex§ mit $Polmexfton Befannt unb biefex gaB i^m bieSBaffen in bie§anb, mit benen

er in hex ^IbxegbeBatte ha^ ^iniftexium (Sui^ot fo empfinblidö t)extounben follte.

I

3(5 gel§e ^iex nid^t auf hie ^Ingelegen'^eit hex fpanifd^en §eixat^en ein, hie iä) im

I

jtoeiten S5anb meinet fxan^öfil'd^en (Sefc^id^te au§fü^xli(i) au§einanbexgefe|t ^aBe.

I

ß§ genüge, ju toiffen, ba| alle un§ l^iex neugeBotenen £)ata 6todfmax'§ ^iU
! t!§eilungen unb meine £)axftellung Beftätigen. ^ntexeffant finb nux getoiffe

! ßinsell^eiten, hie un§ l^iex geBxad^t toexben. 6o fd^xeiBt ßlaxenbon an ^ßanijji:

„3(5 ^abe Soxb 5lBexbeen toiebex unb toiebex gefagt, ba§ feine 25oxlieBe füx (Suijot

i hie fxieblid^en SÖe^ie^ungen Beibex Sänbex geföl^xbe.'' SBid^tig ift au^ hex fe^t

. augfü^tliti)^ unb ganj tl^atfä(5lid§e S5tief SPanijäi'S an I^^iet§ t)om ^^loüem*

' Bet 1846 — alfo lux^ t3ox bex 5lbxe§beBatte im $Palai§ ^ouxBon — tooxin

; $ani35t t^m, toie in einem biplomatifd^en 5!Jlemoxanbum, hie gxoge gel^eime 35ot=

gefd^ic^te bet fpanifd^en ^eitatl^en etaä^lt. (S§ ift ein ^eiftetftüd^ in feinet ^tt,

concis o^ne bag bie ^täcifton baxuntex litte, t)oIlftänbig unb bod^ t)exl^ältni6=

! mägig !uxa unb bex Befte SSexid^t, bex mix üBex bie <E>aä)e Betont ift. 50^an

': fie^t, ^anijäi l^ätte aud^ einen S)iplomaten aBgeBen !önnen. Si^Ö^^td^ üexlangtc

ex tjon Tijiex^ eine genaue ^ngaBe bex ßinie, hie ex eingul^alten geben!e, um fie

feinen gxeunben im ^axlament mittl^eilen gu !önnen. €B Z^ex^ felBex e§ lot^al

.
gefunben ^ätte, toenn ©ui^ot Bei umge!e]^tten SfloUen fid^ mit bex 3legiexung be§

' gegnexifd^eu Sanbe§ tn'§ ^inbexnel^men gefegt ptte, laffe iä) ba^ingefteHt. Sßie

fc^neU foEten hie fpanifd)en ^eixat^en oexgeffen fein, ^aum ein ^di}X toax oexfloffen,

fo 5atte ha^ §au§ Dxlean§ aufgel)5it ^u l§exxfd§en unb Z'tjiex^ axBeitete, tote

• immex, baxan, feinem axmen Sanbe bie Beftmöglid§fte Sfiegiexung untex bex ge*
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Q^bemiij^oxm ju ö erid^ äffen : „2ßtr tüetben öiel fettig gebrat^t ^aBen, toenn tott

bem Sanbe nur eine foltb conftituirte 9te:|3uBli! gegeben l^aBen/' fd^rieb ex an

^Panig^i. Die ganje l^ier mitget^eilte ^ortefponbenj 21^ier§' ift öom l^ö(i)ften

3ntexeffe unb augexotbentlii^ ct)axa!texiftif(^ füx ben Biaxin, bex ft(^ ganj baxin

ge^en lögt, toebex gxeunb nocf) ^^einb mit feinex fpi^en gebex f(^ont, unb

mit feinex ^unftfennexfd^aft xenommixt tüie immex.

^Paniäji anttöoxtete nux mdj 1)alb. Die italienifd)en ^ngelegenl^eiten nal^men

feine ganje 5lufmex!fQm!eit in 5lnfpxuc^ unb „mad)ten il^n ganj fiebexifi^".

@x fal^ fie t)on 5lnfang an öexfal^xen. „Dex (Seift 3ung=3talien§ (b. 1^. ^aäjini'S

6ecte) ift Bei bex ^xBeit unb i(^ ben!e, e§ tüixb not!) t)iel 5!JlüT^e matten, Bi§

man e§ ju einex geoxbneten ütegiexung geBxad)t." ^Jxül^ex fel^x intim mit

^Jlaäjini, txennte ec ft(^ nun öon il^m. §exx gagan toeiß biefe ßntfxembung

nid^t 3u exüäxen, oBfd^on fie ]^öd)ft natüxlii^ ift. ^ani^ji gel^öxte übexl^au^t ju

ben Seuten, bie mit ©oetl^e fagen:

^egltdien <Bä)to&xrmx fd^logt mir an'§ Äreua im brei§igften Sa{)re;

Äennt er nur einmal bie 2ßelt, toirb ber betrogene ber ©d^elm.

^I§ nun gax ^Jla^äini'S gonati§mu§ hk einzige folibe S5aft§ be§ ttalienifd^en

3u!unft§gebäube§ , ba§ conftitutioneEe $piemont, ju exf^üttexn fud^te, tüat

^Paniägi bex @xfte, fid§ öon il^m Io§äufagen, tüie fpätex S3i§conti = S5enofta unb

fo öiele anbexe 6taat§männex 5Reu= Italiens. 3>n bex Z^at inax ^D^a^jini fd^on

in ^ailanb unb fd^üxte gegen ÄaxI 2lIBext unb ba^ Uxt^eil bex Beften ^atxioten

toie SBexdt)et'§ üBex biefe unt)exanttDoxtlid)e Haltung ftimmte mit bem ^Pani^ji'^

üBexein. 5Jlan exinnext ]xä), tnie fd^neE alle Unglüdtöpxot)]^e5eiungen ftd^ exfüÖen

foEten ; aEein ^ani^ji gab feine Hoffnungen nod^ nid^t auf unb man !ann ol^ne

UebextxeiBung fagen, ex toax e§, bex öon 1849 6i§ 1859 bie ^ntexeffen bex eng=

Iifcf)en 6taat§männex an feinem unglüdttid^en SSatexIanbe toad^ exf)ielt. 'Man

exinnext ftd& be§ 5luffel^en§, tt)elc^e§ anfangt 1851 ®labftone'§ S3xief übex btc

nea^jolitanifd^e Ütegiexung, bie ex eine „negation of God" nannte, l^exöoxBxad^te.

5^äd^ft 6ix 3ame§ Sacaita, toax e§ Befonbex§ ^aniäji, bex @(abftone'§ 6d^xitte

geleitet l^atte. 3m Dctobex 1851 öexöffentlid^te ^anijji in bex „@bin6uxgl§

SfleöielD" einen ^xtiM üBex „neapolitanifd^e @exed§tig!eit", tooxin ex $oexio'§

unb 6etteml6xini'§ ^Pto^eg ex^öl^lte, ben l^exxlid^en SBxief be§ Dulbex§ an feine

gxau nad^ bem Xobe§uxtl)eile mittl)eilte, unb buxd^ ^tihe^, bie ©x^ä^lung toie

btn SSxief, gang ©nglanb in ^ufxegung bxadjte. ^aniä^i t^at mel^x. @x nal^m

ftd) öox, ben tl)m ipexfönlid^ unbefannten 6ettembxini, bex \a „begnabigt" toox*

ben toax, au§ feinem fuxd^tbaxen ^exfex ju befxeien. (Sin eigent^ümlid^ex Um*

ftanb foEte il^m ba§ fd^tüiexige Unternel^men ettt)a§ exleid)texn. 6x l^attc

einen 3luffa^ übex 3llbexoni gefd^xieben unb ging bamit um, bem gxogen

S3olognefen eine gange SSiogxapl^ie ju toibmen. 6x toanbte fid^ be§]^alb an

£oxb ©l^xetoSbux^, bex in $aIexmo tneilte unb bat ben fxommen §exxn, ber

im 35atican fe^x angefel^n tüax, il^m einige 5Documente in ülom ju öexfd^affen.

Soxb 6§xetD§bux^ exgxiff bie ©elegenl^eit, hu neapolitanifd^e Slegiexung auf's

SOßäxmfte gegen ©labftone'S 5lngxiffe ju öext!^eibigen, ^aniggi anttooxtete lebl^aft

unb fud^te ben leid^tgläubigen alten 5!Jlann eine§ SBeffeien ju belel^xen. @3

entf))ann ftd^ ein angexegtex SÖxieftiDed^fel unb enblid^ bat il^n Sorb Sl^xetüSbux^
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mä) 9leapel ju !otnnten, er tüoüe üjm Betoeifen, 5lEe§ fei falfi^. %m
12. 3uni (1851) anttooxtete ^aniä^i: „3e|t Bin iä) Bereit. 3(^ ^oBe

100 $fb. 6terl. jufatntnen g e ! r a ^ t für ben Pan. ^(^ Bin Bereit, am
1. 6e^temBer aBaureifen unb mit ^l^rer §errli(f)!eit , in Ql^rer ©egentoart unb

mit S^rer ^ei^ilfe alle ^lufftellungen Wx. @Iabftone'§ ju öerificiren. 2öenn

! 36re §errlid^!eit unb iä) finben, ba§ fie unBegrünbet finb, fo tüerbe iä) hk
I 2:^atfad^en ber SBelt öeröffentlid^en; finb fie tüol^IBegrünbet, fo toerbe iä) ^fjxe

I

§errH(^!eit e^rerBietigft erfuc^en, hu nea^olitanifc^e 9legierung öon ber Un=

I
gered)tig!eit i^re§ SSerfal^ren§ ju üBerjeugen. Unnü| 3U fagen, ba^ hie^

I

hnxä)an^ 3tt)if(^en 3]§rer ^errlid^Jeit unb mir für ben 5IugenBIidt BleiBen mu§;

fonft tüürbe hk Unterfud)ung eine $offe fein unb unfer S^edt, hu Söal^rl^eit

!^erau§äufinben, Vereitelt toerben. S^ toünfd^e ni(^t§, al§ bag hu äöai^rl^eit

an ben Xag !omme. Saffen 6ie un§ alfo unfer S5efte§ t!^un, fie ^erau»äufinben.

I

@§ ift ber ^ül^e töertl^. ^^ lann ber ©ad^e oBenertüäl^nte 6umme unb ^tod

j

5!Jlonate — 6e:|3temBer unb OctoBer — lüibmen." ßorb 61^reto§Buri5 ant=

I

toortete, inbem er feine :perfönlid^e 5!Jlittoir!ung terfagte. @§ :§ätte i^m benn

I

bod^ feinen £)ptimi§mu§ unBel^aglic^ ftören !önnen. @r 30g e§ üor, !einc

SSriEen auf^ufe^en. %n^ (Suiäot f(^rieB gleid^^eitig an ©labftone „fel^r fran!

unb freunbli(^, inbem er feine ^uBIication buri^auS öerbammte unb ben ^önig

öon '^^ap^l neBft 5lEem um il^n !^er öoE annal^m." 3m DctoBer ging benn

^aniäji aud^ nad^ 3lea:t3el unb fanb natürlid^ 2llle§ Beftätigt, ja el^er fd^Iimmer,

al§ er Berid^tet tnorben toax. 2)er ^önig, ber üBer iebe SSetoegung be§ fremben

@afte§ unterrid^tet tt)ar, ertl§ei(te il^m eine ^lubien^, ließ il^n frei üBer f^rei^eit

unb 5lationaIitdt reben unb fogar ätoangig 5Jlinuten (ang l^öc^ft rul^ig $Poerio'§

unb 6ettemBrinf§ ^aä^e öert^eibigen, ben S^^ftötib ber ©efängniffe fd^ilbern. @nb=

Ixä} er^oB fid^ ber ^önig unb machte bem S5efud§e ein @nbe mit ben äßorten:

„addio, terribile Panizzi." i)a§ toar 5lUe§. Qnbeffen lernte ^anijji in

5^ea|)el 6ettemBrini'§ grau lennen unb !nü:|3fte burd^ fie eine (S^orrefiponbenj

mit bem befangenen öon ©to. ©tefono an; benn hu Beiben hatten l^atten

in langer Slirennung bie ^unft, aEe SBät^ter äu täufd^en, trefflid^ft gelernt unb

I tonnten tro^ ber ftrengften 5luffid§t ftet§ mit einanber ju communiciren. 35ier ^al^ic

I

arBettete er an ben S5orBereitungen jur glui^t. @§ galt, ba§ @elb aufjuBringen,

' einen 2)am:pfer ^u mietl^en
, fidlere Seute gu Be!ommen, hu rid^tige Sal^resseit

unb ben rid^tigen 5lugenBlid^ aBäutnarten. i)enn ber bi^lomatifd^e ©influfe, ben

er äu fünften 6ettemBrini'§ aufäutoenben gefud^t, toar ol^ne atte 3Bir!ung auf

; ben ^önig öon 5^ea:|3el getoefen. @§ gelang il^m benn aud^, 2000 $Pfb. 6terl.

I aufäuBringen, o^m feinen greunben gu fagen, ju tneldCiem S^^^e f^^ ^^^ ®^I^

i

]§ergeBen foEten. @r l^atte anfangt felBft hu 5lBfid^t, hu „3§le of 2:^anet" —
fo ^^^ ba§ gemiet^ete i)am:|3ffd^iff — gu fül^ren; nal^m öier äBod)en UrlauB

1

' unb ging nad§ (Senua. Dort fal§ er Balb ein, ha^ er ber ^Jlann ba^u nid^t fei

;

!
aud^ fel^lte i^m hu Seit, ba bie ©jpebition be§ SSJetter^ unb be§ 5Jlonbe§ toegen

um öier SBod^en l^atte aufgefd^oBen toerben muffen. ©0 üBergaB er bie gü^^rung

' an ^ertani, ben Be!annten ^reunb (SariBalbi'§. 5lBer er gaB feine ^nftruc^

tionen mit aE' ber Umftd^t unb S5orau§ftd§t eine§ @eneralftaBd§ef§. Dod^ toa§

Ralfen hu gegen 5D^eer unb SSinb? 5lm 25. OctoBer fc^eiterte bie „3§le of

3)eutfe^c Sflunbj^au. YIII, 2. 17
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%^ami" Bei 5)attnoutl§ unb t)tet Sa'^te ^uije fd^tenen ijetloten. 2)o(^ uns

cxf(i)üttett unb unöexbtoffen ging ^^antä^i fofoxt toieber an'§ 35^et!; halb toax

au(^ ein anbetet 2)am:|3fer gefunben unb bie^mal betebete SSettani ©atiBalbt

ba^ ßontmanbo ju üBetneT^men. ^ie§ bauette Bt§ OctoBet 1856, al§ |)lö^lid§

bie nea:iDolitanifc§e ütegietung anzeigte, fte tooHe bie (befangenen nac^ 5lniett!a

f(^affen unb bott fteilaffen, töotauf benn ^ani^äi ha§ intmet^in fel^t getoagtc

Untetnel^nten aufgab. S)o(^ 30g fid§ hk 6a(^e, tüie üBIid^, in 9^ea:|3el länger

5inau§, oI§ man ettoattete, Bis ha^ 35etf:|3te{^en enbli(^, toenn aud^ in t3et=

fi^iebenem 6inne, etfüttt tüutbe. ^a§ ^^äT^ete üBet jenen glud^tüetfud^ unb

hie SSefteiung 6ettemBtini'§ öon bem 6(^iffe, ha^ i^n na^ 5lnteti!a Btingen

foEte, ^aBe iä) in meinem 5luffa| üBet (SettemBtini etjäl^lt. fetüäl^nt fei l^ier

nut, ha^ bet junge §elb be§ 5lBenteuet§, 6ettemBtint'§ ölteftet 6o]^n, butd^

^Paniäji in ben 6tanb gefegt tootben toat, jenes !ül§ne Untetnel^men au§äufü^ten.

^an fielet, ^ßaniäji l^atte aud^ ba§ §et3, toie ben ^op^, ouf htm ted^ten ^M.
^[Jlittlettoeile toax ^anijäi aud) fein langgenäl^ttet ^et^engtounfi^ in @t»

füttung gegangen, fein @eButt§Ianb toiebetjufel^en. ^an! bem il^m eng Be*

fteunbeten Sotb ß^Iatenbon l^atte et enbltd) ben immet umfonft etBetenen @t«

lauBnifefd^ein etl^alten. ^ie Seiten l^atten ft(^ eBen bod^ geänbett, feit bie

ßlitabeHe bet üieaction geBtod^en, i^x gefütd§tete§ §au^t etlegen loat. @§

toat anbettl^alB ^a^t na^ bem 5Patifet gtieben (£)ct. 1857), al§ et fein ge*

IieBte§ ^teSceEo nad^ öietunbbtei^ig ^^^ten toiebetfal^. ^lü'^tenb toat bet @m«
^pfang bet ^ugenbfteunbe ; et löutbe gefeiett, toie nut ein S5ol! ^u feietn tüeife,

ba§ Bei öielen Untugenben fic^ hk fd^öne S^ugenb nie ^at aBl^anben !ommen

laffen, Bebeutenbe Mannet Bei SeB^eiten anjuetlennen unb il^nen biefe 5lnet*

fennung in fpontan=fteubigem 5lu§btudfe au Bezeigen. Unb tüie i^n bet 5lnBIidt

be§ SanbeS etgtiff. „Unb bann biefe ©egenb — unb biefe 5!Jlonumente — unb

biefet §immel! b'i}, mein lieBet §a^tt)oob, loie atmfelig finb aW biefe 2)inge,

hk toix anbetStno Betounbetn! äBa§ hk 5^atut unb tüaS hk ölteten ©enetationen

füt Italien getl^an, ift einzig: id^ toiVi aBet bo(^ fto]§ fein, toiebet einmal im

SStitif^ Mufeum 3U fein." 2Bie man fü^lt, toaS in bem t^ätigen Menfd^en

tjotging, bem hk S5ettad§tung bet SGßelt nid)t genügen konnte, bet aBet bod^

klugen l^attc, um ju feigen, baß nut biefe SÖßelt ein SeBen im 2lnf(^auen lol^nte.

3lEe alten ©tinnetungen leBten toiebet auf. „^u toeigt/' fd^tieB et feinem alten

gteunbe TOnji in einem SStiefe, in hem et fein ganjeS SeBen t)om Sage bet

giud^t an Bi§ ^um ^dijxe 1857 in Betebten äBotten tefumitt, „bu toeigt, baß i(Si

in S5te§ceIIo getoefen; aBet bu !annft bit nid^t beulen, toa§ biefet SSefud^ füt mid^

toat. @§ ift in bet %f)ai unmöglid^ , meine ©efül^Ie ju Bef(^teiBen. 3d^ !ann

nut fagen, baß leine Stabt, lein Semipel, lein S^l^eatet obet ^ßalaft mit je fo

tiel gteube gemad^t, al§ S5te§ceEo, ba i^ e§ toiebetfal§. £)ie ^td^e öon-

S5te§ceEo! Da§ 2:^eatet t)on S5te§cetto! Die @tabtl§alle öon S5te§ceEo! 2)a8

§au§, tootin i^ geBoten, beine§, ha^ öon Montani, unb ha^ öon fjtana

^Paniääi. — i)et 5lnBlid! Btad^te mit S^l^tänen in hk ^Äugen.'' 5lud^ biefet

SocaI:pattioti§mu§ ift ein ed^t italienifd^et 3ug in htm 5lbo^tibenglönbet.

6eIBft ba§ BiBIiotT^elatifd^e ^[nteteffe lam etft in ^toeitet ßinie; bod^ ließ et

nid^t hk getingfte S5üd§etei unBefud^t. ^n S5ologna fanb et einen gefd^tieBenen
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Katalog t)on fold^er ^^teffltd^feit, ha% et fi(^ ben 35etfaffer, ber ba§ fd^öne SSet!

gan^ attein üoUbrac^t, !otnmen lieg, unb öoEer 9lül^rung untatmte unb ülgte.

6(^on gtottten bie !^onner, toel^z ha^ ©etnittex t)on 1859 anfünbtgten, buxd^

@uto:pa, al§ ^Pani^ji l^eimfe^rte. ^an lann fid^ benfen, ha^ et leinen 6tetn nnBe=

tül^tt lieg, um jeine englifc^en fjteunbe füt hk italienifd)e 6ac!§e gu gewinnen, il^ten

5ltgtüo]§n Bettep 9^o^oleon'§ III. gu getftteuen, ben et ^etjönlit^ lieBte unb üetel^tte^

al§ S5efteiet feine§ 35atetlanbe§ Betounbette. @§ toat !eine Heine 2lufgaBe. 2)ie eng^

lijd^e Stimmung ttjat l^öd^ft migttauifc^; bet §of lel^nte nad§ Oeftetteid^; faft alle

6taat§männet, äuget ßlatenbon, migttauten ^a^oleon III. ^anig^i tüat unetmüb*

liä). §eute in SSiatti^ obet in ben S^uiletien, motgen toiebet in Dotüningftteet ober

ßatltoUi^oufe ;
jeben ^ugenBltd auf hem 2öege nad^ Italien, fa^ ßabout üetfd^iebenc

50^ale, toatb t)on ^önig SSictot ©manuel, toie getüöl^nlid^ im Stalle, empfangen;

fud§te bie ütomagna butc§ ^O^ing'^etti , 2^o§cana butd§ 6abagnoli ju BeatBeiten.

§5d§ft unangenel^m üBettafd^t toat et butd§ ®ati6albi'§ ficilianifd^e ©jpebition.

Sltd^t nut ba% et in einem SSlid^e alle hit l^eillofen g^olgen üBetfd^aute, hit toix

fid^ l^aBen entfalten fe^cn; et tougte aud^ — hie^ ift eine je^t füt hie ®efd§id§te

getoonnene 2^!§atfad^e — bag ^^aifoleon III feine Situppen t)on ^om äutüdfju^

jiel^en im SSegtiffe tüat unb etft @egenBefe]§l gaB, al§ bie ^a^xi^i öon ^atfala

!am. i)ie üläumung 9tom§ butd§ hie Q^tan^ofen toat füt ^anig^i bet gatt bet

toeltlid^en Wa^i be§ $apfte§; unb bet toat füt ben $Pfoffenfeinb aUe 6icilien

toettl§. 5D^einte et bodlj: lieBet hie Deftetteid^et al§ ben $a:i3ft; lieBet $pion:plon

($tina 9^apoleon) in 2:o§cana al§ bie Deftetteid^et. i)ie ©atiBalbi'fd^e gjpebition

föl^nte im @egent^eil hie ^nglänbet toiebet mit bet italienifd^en ^aä^e au§, toeil

fie babutd^ unaBpngiget Oon f5^an!teid^ toatb obet öielmel^t ju toetben fd^ien.

gteilii^ Btac^ bet 6tutm fofott toiebet lo§, al§ hie 5lBttetung SaOot^eng Be«

!annt toutbe, toeld^e toiebet i^tetfeitS hie ftanjöfifi^e ^^lation mit hem ^ö(^ft un«

^30t)uläten italienifd^en ^tieg Oetföl^nte. ^^lid^tg tonnte geted^tfettigtet fein al§

biefe 5lnnejion ; aBet ßnglanb fütd^tete ha§ ^töcebenj füt SSelgien •, bod^ BlieB*§

natütlid^ Bei 3Botten. äßet am toit!li(^en ©influffe ^anisji'S ^toeifelt, bet leje

feine SStiefe an ^ötimöe, oul benen l§ett)otge!§t, bag et me^t al§ itgenb 3[emanb

Sotb ^almetfton üBet hie ^IBftd^ten 3fla:|3oleon'§ III. ju Betul§igen, bag et bie

hätten unb ^äen $Palmetfton'§ bem ftan^öfifd^en §ofe gegenüBet aBaufd^leifen

tougte, !ut3, bag et augetotbentlid^ Oiel gut Söiebetl^etftellung be§ guten @in*

t)etnel^men§ Beittug. S)et §anbel§t)etttag fteilid^ t^at ha^ Reifte unb @nt=

fd^eibenbe unb feine Q^olgen finb nod^ nid^t t)etjd^tounben. 5lud§ Bei ®atiBalbi'§

ttium:p^itenbem ©injug in Sonbon (5l:ptil 1864) obet öielmel^t Bei feinet :plö^*

Itd^en ^IBteife toat ^ani^ji tl^ätig. ^an toeig toie unangenei^m bet englifd)en

^egietung bie <Ba^e toutbe unb toeld^e 2)it)lomatie e§ etfotbette, be§ gefeietten

@afte§ lo§ äu toetben, ben ^aj^ini natütlid) fel^t ungel^alten toat ju öetlieten,

ba et i^n al§ fein 3öet!3eug Btauc^te, um $to:|3aganba ju mad^en. ^)

^aä) 1866 unb feinem ^üdfttitt Oom SStitif^ ^ufeum ttat ^anijäi

oud^ Oon bet $oliti! gutüdt, in bet et fo mand^e haften toit!ung§OoH Betü^tt

^) ©. über biefe (Spi|obe Politica secreta italiana 1863—70, Torino, Roux & Farvale, 1881.

129—168. (2)er Setfaffet joll bet Unterf)änbter 2)tamit(a^9JiülIer |ein.)

17*
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l^atte; obgleich er je^t eigentlich exft hnx^ feine Ernennung jum italienifd^en

Senator' eine amtlid^e :|3oIitif(^e Stellung etl^ielt. Seine Seiben tüutben

immtx l^eftiger unb hie legten bteijel^n ^a^x^ feine§ ßeBen§ Bilbeten einen ttau^

xigen @egenfa| gu bem Belegten, arbeit§t)oEen 5!JlQnne§alter unb bex Sozialität

fxül^exet 3al§te. Seinen :politifc^en tt)ie feinen teligiöfen ©eftnnungen Blieb et

tteu Bi§ 3um legten 5lugenBlitf. ^oä) intntet fd^oB et aEe Sc^ulb fc^limmet

guftänbe, tüie bet ficilianifi^en unb neo))olitanif(^en, auf bie f(^led§tett ütegietungen

unb tüoEte nii^t pgeBen, ha% hu Sßölfet fd^ulb batan fein fönnten, toenn bk

üiegietungen fd^led^t ftnb; no(^ imntet, felBft nad^ 1866 unb 1870, ]^a§te'' et

€eftettei(^ mit bem alten §affe be§ ß^atBonato t)on 1820; nod) intmet n3at il^nt

$Pa^ft unb ßletife^ Teufel unb §ölle. äßol ntod^te et f(^et3enb öon ^Jlonte

ßafftno fd^teiBen (1863): „2Cßö§ toetben fie ben!en, ba% id^ sunt SSefd^ü^et öon

5!Jlönd^en unb 5Jlonnen getüotben? Unb bod^ ift'ö fo. 3c^ tnat fo t)etle^t

(disgusted) buti^ ba§ Batfd^e S^etfa^ten be§ 5lu§fdC)u^:|3täfibenten , bet mit bet

S3eft^nal§me bet ©ütet bet ftommen S5tübetf(^aften Beaufttagt toat, ba^ id§

ni(^t anbet§ !onnte, iä^ mu^te ben toi aBfe^en laffen." SOßie Stiele backten

bamal§ triie et, unb tniet)iel ift butd§ ben @ifet bet neuen ^Beamten tetbotBen

tüotben. 3ebod^ toeitet al§ bu 5l(^tung t)ot @eted^tig!eit unb S3iEig!eit, ging

$Pani53i'§ SLI^eilnal^me füt bk @eiftlid^!eit nid^t. @t tnie§ alle 25etfu(^e aB,

toäl^tenb feinet ^tanll^eit einen ^tieftet Bei i^m einpf(^muggeln ; unb al§ ba§

@etüd^t tjetBteitet toutbe, et l^aBe fidf) untettnotfen, t)etöffentli(^te et folgenbe 3^ote:

„£)a e§ 5u meinet ^enntnife ge!ommen ifi ba% toäl^tenb meinet legten ^tanll^eit

ein ^tieftet, bet nie butd^ mid^ obet auf meinen SSefel^l l^etBeigetufen toutbe, fid^ in

mein §au§ gefc^lid^en, too et nut mit gtögtet 50Rül^e öetl^inbett tüetben !onnte,

fidf) in mein Sd^laf^immet einsubtöngen, in tüeld^em id) fd^tnet !tan! batniebetlag,

inbem et t)otgaB, et fei butd§ eine ungenannte obet unBelannte ^etfon getufen

tüotben — , um p tetl^inbetn, ba§ ein fo gemeinet unb unöetfd^ämtet SSetfud^

etfolgteid§ toiebetT^olt toetbe, etfud)e id§ meine ätjtlid^en SSetatl^et fotoie alle

meine toal^ten fjteunbe auf'§ 2)tingenbfte unb x^ BefeT^le meinen ^ienetn, jebe

^Petfon, nad§ bet id^ nid^t gefd^idtt, obet toelc^e nid^t Belannt ift al§ eine fold^e,

beten SSefud§ mit SSetgnügen mad^en toütbe, butc^ alle Mittel t)om ^aufe fetn

p Italien unb t)on meinet ©egentüatt, toenn fie unglildflid^et äßeife in'§ §au§

gebtungen."

5lntonio ^ani^^i ftatB, faft alle feine Beften g^teunbe üBetleBenb, am
8. 5l:ptil 1879 im bteiunbad^täigften ^al^te feine§ ßeBen§ unb im fe(^§unbfünf«

äigften feine§ 5lufentl§alte§ in ©nglanb.



^u göee Don ^anfe „jlrtttR bcr icincn "Vernunft''.

^um l^unbertiäl^xtgen ^uMläum ber leiteten

t)on

«pxof. Dr. ßmm €rbmatm in Atel

2ßit ftttb e§ fett 3al§täel§nten getoo^nt, ben großen 5lobten unfcteg S5oI!c§

Bei ©elegen^ett bet l^unbertften ober mel^t^unbettften 2Btebet!el^r t^xe§ @eBurt§=

xt\p. Zoht^idijxt^ einen Bejonbeten SoH nnfeter i)an!6at!eit barjubtingen. 5^ut

in feltenen gällen iebocf) ift bie Erinnerung fo lebhaft, ha^ fie ft(^ für Breitere

6(^id)ten aud§ an ha^ ^[uBiläumSia^r ber SSeröffentlit^ung eine§ Befonber§ l§er:=

öorragenben 2Ber!e§ an!nü:|)ft. ^aum jentalS aBer ift hk geiftige S5etoegung

in folc^em gaUe eine fo allgemeine unb fo tiefgel^enbe getoefen, toie in biefem

3aT§r, in betn ftd) ba^ erfte ßientenninnt nad^ bent @rf(J§einen öon ^ant'§
„^riti! ber reinen 35ernunft" öoEenbet. 5Die njtffenfd^aftlid^e Siteratur

i§at Bereits eine ülei^e tjon 5lrBeiten ju öerjeid^nen, hu aU ^Beiträge ju btefer

®eifte§feter gelten tooEen, S3eiträge allerbingg öon ungteii^em 3Bert]§; anberc

toie ein au§fü^rli(^er (5;ommentar be§ !antifc§en 3ßerfe§ finb int @rfd^einen Be*

griffen, unb öerntutl^Iii^ toirb auc^ bie ^^obtenfeier, hu in ^önig§Berg treue S5er=

el^rer be§ großen $5ilofo:|)l§en in ber neugefd^ntütften Stoa Kantiana öerfantntelt

l^at, ni(^t ol^ne eine entfprei^enbe geftgaBe öorüBergel^en. ^ut^ bie iperiobifd^e

:|3oIitifd§e unb literarifd^e ^^^reffe l^at ntefirfai^ 5luffä|e geBrat^t, hu ol§ne 5lu§=

nal^nte Be!unben, toie leBl^aft unb tou toeit berBrettet hu S^l^etlnal^nte on biefem

Ereignis ift.

Die SSebeutung be§ 3öer!e§, ha^ fo gefeiert toirb, mu§ eine um fo größere

fein, al§ baffelBe tou toenig anbere lebiglid^ an ben engen toi§ felBftänbiger

2)en!er gerii^tet ift, unb felBft biefen anfangt ein S5ud§ mit fteBen Siegeln fd^ien.

^a% bie @eban!en einer fold^en 6(^rift auf hem toeiten $IBege öon ben Wenigen

Eingetüeü^ten Bi§ ju ber 5!Jlenge ber (SeBilbeten unb aU fold^e ipl^ilofopl^ifcft 3n»

tereffirten hu Erinnerung an il^ren Url^eBer feft Betoal^ren, jeugt toie !aum eine

anbere S'^atfai^e tJon ber originalen Xiefe berfelBen. 6ie Be!unbet äugleit^, ha^

jene felBft nur hu ]§ert)orragenbften 2ßogen!ämme eine§ Breiten ®eban!enftrome§

finb, ber unfer aEer SßorjteEen üBer ha^ Söefen ber 2)inge felBjl ha trägt, tt)o

e§ auf eigenen fjügen ju ftel^en fd^eint.

^ilid^t immer aEerbing§ ift biefe Söebeutung getoürbigt toorben. i)at)on

ätoar, bag au(i§ ie^t nod^ hu 5lnfi(^ten SSertxeter finben, hu eigentliche 2öir!=
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fatnfett bex !anttfd^en @eban!en ^dbt auf ben tnotalifi^en Seilten be§ ^pi^ilofolp^en

ietul^t, obet gar, nid^t feine „^ritt! bex xetnen 25ernunft", fonbexn feine „^xiti!

bex lixt^eil§!xaft", b. i. feine 5left^eti! unb 2^eleoIogie Bilbe feine §au:^tleiftung,

büxfen toix abfeilen. 6ie ftnb bux(^ hk ®ef(^id^te gexi(^tet. ^exüoxäu^eBen ift

jeboi^, ba§ hu g^l^xex bex :|)l§ilofo:pl§if(^en Söetnegung in ben exften 2)ecennien

unfexe§ 3al^xl§unbext§ faft o^m ^u§nal§me bex UeBexäeugung toaxen, toeit üT6ex

ben 6tanb:pun!t ^ant'§ ]^inau§ge!omnten p fein, „Bi§ an bie 6texne toeit!"

3n bem 5l}lage, al§ fie auf il§xem SKege öoxbxangen, ging il^nen bex Sufammen*

l^ang mit ^ant öexioxen, toäl^xenb tt)ix je^t Bexeit§, fo öexf(^ieben aud) nod) i^xe

©xöfee gefd^ä^t tüixb, beutlid) ex!ennen !önnen, ha%, tr)a§ fie beffex fallen aU
i^x gemeinfantex SSoxgängex, fie nux bem 6tanboxt auf feinen (Sd^ultexn ju

ban!en Ratten.

@xft feit bem 5lnfang ettoa bex fed^jigex ^a^xe :^at fi(^ biefe SSextl^fd^ä^ung

gcönbext, exft nai^bem bex 3!axu§f(ug jenex f^eculatitjen Stii un§ gelel^xt, baß

toix neuex, folibexex glügel Bebüxfen, um un§ bauexnb auf bex §öl^e üaxen

Um6Ii(fe§ üBex bk 5£)inge ju exl^alten.

3luf tüeli^em SCßege tt)ix biefe @r!enntni6 gewonnen l^aben, ^t ein fxül^exex

5luffa^ öon mix in biefex 3eitf(i)xift baxäulegen öexfud^t^). 5lufgaBe be§ 35ox»

liegenben fott e§ fein, ben 6inn biefex '^Mle^x ju ^ant t)on bex entgegengefe^*

ten Seite, au§ h^m ©anjen jeine§ !xitij(^en ßel^xgebäubeS l^exau§ Begxeiflii^ ^u

mai^en.

L

2)en Slnfa^ gux Söjung biefex 5lufgal6e bietet hk übex*xafd^enbe S^l^atfac^e, ha^

^ant'§ „^xiti! bex xeinen SSexnunft" l^eute mel^x nod§ al§ Bei il^xem @xf(^einen

töeit t)on einanbex aBtüeid&enbe 3luffaffungen il^xex ®xunbgeban!en möglich mad§t.

Die aUgemeinfte Uxfad^e l^iexöon ift nit^t fd^toex ju beftimmen. 6ie liegt

offenbax in bem ©egenfa^ bex ©lanb:|)un!te, t)on benen au§ toix in ba§ 2ßex!

l^ineinlefen. ^ac^t ein fold^ex ftd^ bo(^ f(^on bei bex 5luffaffung t)exl)ältni6=

mäßig einfad^ex ©ebanlenxei^en bemexfbax; um toieöiel mel^x muß ex tüixffam

toexben, tüenn e§ ftd^ um hk Üte:pxobuction fo öextüitfeltex @eban!enmaffen l^an*

belt, tük fie ]§iex ju einem ©anjen jufammengeaxbeitet finb. „ßieft ho^ nux

3ebex au§ bem S5u(^ ft(^ ]§exau§."

5lEexbing§ !ann biejex aEgemeinfte @xunb ni(^t aud^ 5ugleid§ bex einzige

fein. 2)ie §axtnöd^ig!eit öielmel^x, mit bex jene ©egenfö^e fi^ felbft untex ganj

texänbexten SSebingungen bex 5luffaffung exl^alten, fotoie bex Umfang, in htm

jebex bex öexfd^iebenen 5luffaffung§öexfud^e @eban!enxei^en ^ant'§ füx fid^ öex«

tüextl^en !ann, betoeifen l^inxeid^enb, baß eine jtoeite 9fteil§e öon ©xünben in bex

3^atux be§ 2[Bex!e§ felbft liegen muß.

3)al§in gel^öxen ^unäd^ft bie 6(|tüiexig!eiten, bie ^ant bex 3intex:pxetation

jaljlxeid^ex einjelnex Stellen ju übextoinben gelaffen l^at, 6d^tr)iexig!eiten, hk nux

Jum %^til in bex Sad^e, jum anbexen, gxößexen in ben ©etoo^n^eiten feiner

5lu§bxudf§toeife liegen. ^ant'§ !xitijd§e Sd^xiften nömlid^ finb nod^ in anbexem

^) 3ut 6l)axa!terifti! ber 5p^Uo|op^ie ber ©eßentoart. ^a^rgang 1879.
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Sinne efotetiW, al§ ettoa ntand^e ber atiftotelifd^en. Wi faft attetniget 5lu§=

na^me ber „^xiti! ber Utt]§eil§!raft" finb fie in unoerf)äItniBmä6ig fd^neEer

9liebcrf(^tift entftanben, hk ad^t^unbett unb fe(^§unbfünfaig 6eiten ber „^riti!

I

ber teinen SSetnunft" in !aunt fünf Monaten. D^ne 5lu§na]^me aber fielen

I

biefe 5^iebetf(^riften unter bent ©inftug einer nal§eau atoölfjäl^rigen ©etoö^nung,

I
hk ®eban!en nur jum eigenen ©eBraui^, nii^t mit 3flü(ffi^t auf anbere \ä)xx\U

'

litf) au fijiren.

Ungleid^ öerpngnigöoller für bie 5luffaffung aBer finb hk @d^toierig!eiten,

I

bk ]xä) au§ bent :^iftorif(^en Sufammenl^ong ber einzelnen ©ebanfenrei^en be§

' 3Ber!e§ in einem (Sanjen ergeben.

Si^tti S5erftänbni§ biefcr eigenartigen 6(^tr)ierig!eiten fü^rt un§ ein f8M
auf bie ^nttniifelung be§ ^ilofo^jl^en. ^ant ftanb, aU er hk „Mixt ber

reinen S5ernunft" nieberfd^rieB , in feinem fed^gunbfünfaigften SeBenSjo^re; elf

Solare öor^er, im 3a]§re 1769 toar e§, al§ er hk erften !eim!räftigen @eban!en

feiner f^iäteren Seigre conci^irte. S5i§ au biefer S^it, alfo toenn toir öom S5e=

ginn feiner llniüerfttätgftubien (1740) an red^nen, Beinal^e brei Sal^rjcl^nte

]^inburc| befanb er fid^ unter bem Beftimmenben ©inftuffe ber aeitgenöjfifd^en

@nttoid^elung ber $!^ilofo:p:§ie in S)eutfd^lanb. Diefer nun ging jUjar niemals

fo tief, ba§ ber $pi§i(ofo|3!^ iemal§ ein 5lnl^änger sans phrase einer ber ^err=

f(^enben ^Parteien getnefen tüäre; iebergeit iebod§ reid^te berfelBe fo tneit, baß er

hk allgemeinen S5orau§fe^ungen unb mand^e d^arafteriftifd^en 3iel^un!te ber*

felBen t^eilte.

£)iefe aeitgenöjfifd^e $p:§iIofo:t55te Bilbet jene ^ßeriobe Beginnenber 5luf!Iärung,

I

hk eBenfo arm ift an felBftänbigen, originalen Seiftungen, toie reid^ an 2öir!=

fomfeit :^inftd)tlidö ber SSerBreitung t)on :t)l^iIofo^^ifd§em ^ntereffe unb ^:§iIo=

fo|)^ifd§er @r!enntniB üBer hk 5Jlaffe ber ©ele^rten. JJ^ren 5lu§gang§^un!t

Bietet un§ hk Sßolffifd^e ^pi^ilofoip^ie, jene öerfCad^enbe ?lu§arBeitung ber

meift a:pl§oriftifd^ Eingeworfenen ßel^rjä^e ber SeiBniaifd^en $i^iIofo:|3!^ie, bie, toie

SQßoIff felBft treffenb gejagt l^at, eBenba aufl^ört, too SeiBnia' eigenfte meto^l^^«

ftfd^e 6:|3ecuIation anfängt. 2)en §au:|3tin]§alt aBer jener ©nttoidfelung giBt

un§ ber 3erfe|ung§:|3roce6 biefer 6(^ule au ber e!le!tifd)en $Po^3uIar:p!^ilofop^ie,

bereu l^eröorragenbfte (Sröfee 5P^ofe§ ^enbeI§fol^n ift. Diefe Serfe^ung

felBft tourbe eingeleitet buri^ bie Angriffe, toeld^e hk @^)igonen be§ 6^3 euer'«

f(^en 5^ieti§mu§ gegen bie S5ernunftBeloeife aud^ ber religiofen Seigren feiten§

ber äBolffifd^en ^EiIofo|)]§ie erl§oBen, Eingriffe, bie itoax aunäd^ft hk fd^mä!^lid)e

JßertreiBung 2Bolff'§ au§ §aEe l^erBeifül^rten, toeiterl^in aBer bem altergfd^toad^en

$ieti§mu§ felBft eine fd^neEe 5luflbfung Brad^ten. 2Beitergefü:§rt tourbe biefelBe

burd§ (5;rufiu§, a^oar immer nod^ t)on t^eologifd^en (Sefidöt§:pun!ten au§, aBer

bod^ mit ungleich treffenberen :p]§i(ofopl§if(^en äöaffen, al§ fie bem $ieti§mu§

oI§ fold^em au ©eBote ftanben. £)a§ !räftigfte iUloment aBer be§ ganaen $ro=

ceffe§ tourbe in ber gotgeaeit ber englifd^e @mpiri§mu§, bie ^ß^ofortie

ßod^e'g unb feiner 5Rad§folger , ber auf hen öerfd^iebenften SBegen eingefül^rt

tourbe. %^txU tarn er birect burd^ ha^ 6tubium Sodfe'§, t^eilS entftanb er

burct) bie beiftifi^e ßiteratur, burd^ hk S^inbal unb 2^olanb; ^ier führten i^n

bie UeBerfe^ungen ber englifd^en 5Jloralpl§ilofopl§en ein, Befonber» ber 2Ber!e
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6-^afte§bux^'§ unb hex Beäügltti^en 6d^tiften §unte'§, bte alle au(!§ natf) il^tct

£)axfteIIung§fotm ben ©elefttten, bte erft fett ^uxäem angefattgett l^attett, aud^

n)iffeitfd^aftltd§e 2ßet!e ttt il§tet 5Jluttetf|)tQ(^e ju fd^retBen, al§ ^ülufter be§

guten @efd§mo(l§ etfc^teneit ; att anbeten Dxten enbltd^ erfolgte er auf bem Um=
tüege bur^ ben fran^öfifd^en e!Ie!ttf(^en @ni:pirt§mu§ unb 5!)latertoIi§niu§, bem

fjrtebrtc§'§ be§ @ro§en 6t)nt:|3atl^ten für ben franjöfifc^en (Seift in ber Söerliner

5l!abemie eine fjreiftätte gefc^affen l^atte. i)er ©rfolg tcar eine ntoraIif(^ äu=

gef:pi^te $P-§iIofop^ie be§ gefunben 5Jlenf(^ent)erftanbe§, eine ®Iüd^eIig!eit§tl§eorie,

hk fid^ in moralif(^en , äftl^etift^en , :pfi5(^oIogif(^en unb folc^en ntetapl^l^fifc^en

SSetrad^tungen gefiel, hu teleoIogif(^ öertoert^et toerben !onnten. 5^ur jerftreut,

aber bod^ Beftinimt exfennBar unb toirffam finben ft(^ ^eitne felBftänbigerct

logifd^er unb ertentnigtl^eoretifd^er Unterfud^ungen, tüie fd^on Bei 6ruftu§, bann

Bei SamBert unb S:eten§.

3ebe biefer ütid^tungen nun f^iegelt fid§, toie ertoäl^nt, in ^ant'§ t)or*

!ritif(^er @nttt)idtelung ttjieber. ^ie 6rftling§fd§rift be§ breiunb^toanäigiä^rigen'

$^ilofo:pl§en , an ber Seffing nod^ al§nung§Io§ feinen 3Bi^ üBte, geigt i^n un§

al§ einen Söolffianer, beffen Drtliobojie Jebod^ in golge be§ @influffe§ öon

^un^en, be§ ^erborragenbften Se^rerg ^ant'§, fotool int 6inne ber pietiftifd^en

Steuerungen be§ (5^ftent§ al§ auä) in ber Sflid^tung auf 3^elnton'§ @raüitation§=

nte(^ani! fo gefd^träd^t toar, bag fd^on hu erften 3ci<^ßJ^ ß^ner !ritifd§en 6ttnt*

niung gegen hu üBerlieferte 5D^eta:|)]§^ft! nter!Bar toerben. @in ^al^rgel^nt f:päter,

nad^ neuniäl^rigem §au§Iel)rerleBen, feigen tüir il^n Bentül^t, grunblegenbe S5e=

ftimmungen ber SeiBnig = SCßolffifd^en @r!enntni§Ie]^re auf ©runb ber @intt)änbe

t)on ßruftu§ 3U Berid^tigen; jugleid^ aBer finben tnir burd^ ba§ intenfiöe 6tu=

biuni 9^etoton'§, ha§ hu reife g^rud^t ber „^ttgemeinen ^aturgefd^id^te unb

S;i§eorie be§ §intntel§" jeitigt, ben 23oben für ben @influ§ be§ englifd^en @in=

:piri§niu§ geeBnet. ^erfelBe bringt benn aud&, toie hie neueren ©erberforfc^ungen

un^tüeifell^aft gemad^t l^aBen, fd^neE unb ^adfenb auf il^n ein. 6i§afte§Bur^

unb §ume tcerben neBen üiouffeau feine 2ieBIing§autoren. Si^Ö^^^^^ ^Ber ge=

toinnt hu Mtifd^e 6tintntung, hu anfangs nur 5lu§brutf feiner felBflBetöufeten

^raft getoefen toar, Beftintnttere Stele. ^od§ Betl^ätigt fie fid) erft an ber !riti=

fd^en S)urd^arBeitung einzelner $ProBlente: er toirb irre an ber l^erföntmlid^en

t)erfd§töommenen Raffung be§ 6!aufalgefe^e§ ; er Beftreitet auf ©runb einer neuen

fjormulirung be§ ©xiftengBegriffg hu üBlic^en ©otteSBetoeife; er tüiberlegt ba§

üBer!ontntene Sßorurtl^eil tjon bem $aralleli§ntu§ ber :p]^ilofo^l§ifd§en unb ntatl^e-

ntatifc^en 5D^et]§obe; er er!lärt enblid^ in launigem SSergleid^ ber meta^)^t5fifd|en

S^eorien mit ber f:piritiftifdöen Spi^antafti! 6tt)ebenBorg'§ aEer trabitioneHen

^Jletap^i^fi! ben ^rieg.

5lBer aui^ feine eigenen UeBerjeugungen Beginnen fid^ ju Beftimmten ^n=

fid^ten üBer hu \üdf)xe 5!Jlet]§obe ber ^eta^j^^fü, fotoie ^u fefteren planen üBer

bie SBearBeitung berfelBen gu öerbid^ten. 2)a§ 3tel aBer, ha^ er baBei öor 3lugen

l^at, hu 5lBgren3ung ber unertoeiglid^en ©runbBegriffe , hu lebiglid^ burdö @r*

fal)rung p gelt)innen feien, liegt immer nod^ auf bem SSege, ben aud§ SUlännet

toie SamBert unb 2;eten§ gingen.

3n ben folgenben ^al^ren fül^rt ^ant in ftiEem £)en!en biefe 3lnfä^e toeitet
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ou§. i)al6et toexben t^m, tote e§ fd^eint im 5lnfd^luffe an eine fd^on ftül^er ge=

übte $rast§, hk göEe öon Befonbetet ^ebeutung, in benen ftci für baffelBe

^toBIem atoei conttät entgegengefe|te Söfungen mit fd^einBat betfelBen (Süibena

finben laffen, 3. 35. für bie @t!enntniB be§ SBeltganjen bie 5lnnaf)me, bag ha^^'

felBe unenblid) unb, bag baffelBe enblid^ fei. @x fd^Iießt, bag ^iet eine ,,3aufion

be§ 35erftQnbe§" ju ©tnnbe liege. 5Jla(^ vielfältigen Qttgängen gelingt e§ i^m
enhliä) im ^al^te 1769 p bem ©rgeBnig gu !ommen, bog jener 6d^ein ent«

fpxinge, fofern toir einmal öon ben fuBjectiöen finnlid^en, ränmlid^en unb äeit=

liefen SSorfteHnngen au§ urtl^eilen, anbererfeit§ bagegen hie S5erftanbe§öorftel=

langen ^nm 5lu§gang§:pnn!te nel§men, bie nn§ hk ^inge ntd§t Mog cr!ennen

laffen, U)ie fie un§ erfd^einen, fonbern tok fte an ftd§ felBft ftnb. 6innli(^!eit

unb S5erftanb ftnb alfo aU öoEftönbig ijerfd^iebenartige @r!enntni6arten :prin=

cipieE 3U trennen, ©emeinfam ift i^nen nnr, ha% in Beiben ftd§ SSorfteEungen

finben, hk gänalic^ unaB^ängig öon aEer @rfal^rung, lebiglid^ an§ ben an=

geBorenen ©efe^en unfereg @r!ennen§ ^txau§ entftel^en; fo für hk 6innlid§!ett

bk SSorfteEungen öon 9tanm nnb Seit, für ben SSerftanb hk S5orfteEungen ber

SuBftanj, ber Urfad^e nnb äl§nlid§e.

S)abnrd6 aBer l^at ftd§ ber SSrud^ ^ant'§ mit ber jeitgenöfftfd^en ©nttoide«

Inng öoE^ogen, ber ,,bogmatifd^e ©d^Inmmer", ber aEe feine meta^^^fifd^en

©ebanfen Bigl^er nur al§ S^räume möglid^ gemad^t l^atte. Begann ftd^ p löfen.

dlnx ha^ aEgemeinfte 3tel, hk ^uffud^ung ber ©runbBegriffe unfere§ @r!ennen§

j

ift ha^ gleid^e geBIieBen. £)er 3öeg aBer ju bemfelBen toirb in golge jener

I :i3rtnci^ieEen 6c^eibung ber Beiben @r!enntni§t)ermögen , unb ber SSertoeifung

t^on 3ftaum unb Seit an ha^ niebere berfelBen, fotoie burd§ hk 5lnnat)me il^reg

i

tjon ber ^rfal^rung unaBl^ängigen , b. i. apriorifd^en Urf:|)rung§, Bei bereu @nt=

I
ftel^en lüie e§ fd^eint hk @inf[üffe ber gerabe bama(§ ^uerft beröffentlid^ten 6treit=

fd^rift ton SeiBuig gegen Sodfe, ber ^^Nouveaux essais sur Ventendement Jiumam'^

maggeBenb getoefen ftnb, ein OoEftdnbig onberer. £)ie em:piriftifdöen 25orau§=

fe^ungen ftnb befinitio aufgegeBen.

3ebod^ ber @tanb:pun!t, ben ^ant fomit im SSefentlid^en felBftänbig auf=

gefunben, lie§ ein bauernbe§ 5ßertoeiIen nid&t ju. £)ie SSorfteEungen be§ S5er=

ftanbeg, fo ]§atte er mit aEen feinen beutfd^en S^ttgenoffen aU felBftoerftänblid^

angefel^en, foEen fid^ auf hk S)inge an ftd§ felBft Begießen. S^bod^ nur hk
SSegiel^ung ber finnlid^en SSorfteEungen auf hk £)inge ift !lar: fie ftnb

Söirlungen ber 2)inge aU fold^e, alfo aud^ ben Dingen al§ ben Urfad^en biefer

SCßirfungen gemäg. Die S5erftanbe§oorfteEungen bagegen foEen unaBl^ängig oon

biefer 3lffection unferer 6innlid^feit buri^ hk Dinge entftel^en, unb tro| biefer

UnaBl^ängigfeit bod^ hk Dinge barfteEen, toie fie an fid^ felBft ftnb. 3Sie ift

biefe le^tere SSejieliung möglid^ ? — ^ant fud^te in ber ©efd^id^te ber $pi§ilofo:p]§ie

nad^ einiger §ilfe. 5lBer er fanb toeber hk grage felBft irgenbtoo aufgetoorfen,

nod^ ^unäd^ft ße'^ren, hk i^n ju einer Befriebigenben 5lnttoort l^inleiten !onnten:

Denn toa§ Bei Paton, ^aleBrani^e, ß^ruftuS äl^nlid^eS Oorlag, toie ettoa, baß

unfere Qbeen be§ toa^rl^aft 6eienben (Srinnerung§t)orfteEungen au§ einem früheren

3uftanb unmittelBaren , Oon aEen 6(^latfen ber finnlid^en @r!enntnig Befreiten

5lnfd^auen§ beffelBen feien, hk Bei @elegenl^eit ber ©rfa^rung bunfel toieberertoedEt

toürben, fe^te gar p fel^r mt)ftifd^e 58ilber an hk 6teEe fad^lid^er ßinftd^t.
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@rft aEntältg getoann et 5luf!Iäxung, aber ni^i ha, too er fte anfongS

gefüllt, unb nid^t fo, tüte er fte. Don t)orni§erem erwartet ^atte. ©eBotett tourbc

fte i^m burd& §utne'§ Uttterfud^ung be§ Sßer^älttttffe§ öonUtfad^e uttb 2ötr!ung/

alfo bur(^ eben ben 5lutor, ber bett @m:ptrt§ttiu§ feiner öor'^erge^ettben ^Periobc

toefeittltt^ titttBeftttttntt l^atte. ^n bent ^ProBIent §utne'§ ftnbet er ha^ feitic

loteber; bentt ha^ erftere Iä§t ftd^ fortttultrett: tote !öTtnen tDtr a priori bte ur«

fäi^lic^e 25er!nüpfung ber ^tnge bett!eit? 3tt §utite'§ 5Inttt)ort ferner ftnbet

ftdö ein ^^ingerjeig für hk rid^tige ßöfung. S)enn biefe 5lnttt)ort lantet: 2Bit

!önnen bte ßanfalt)er!nü|3fung gar nid^t a priori ben!en, fonbern nnr bnr(^ @r*

fal^rung nnb innerl^alb ber ©renje ntögli^er @rfa]§rung§t!^atfa(^en. S)ie erftc

biefer öeiben SSe^auptungen toar für ^ant, ber ftt^ gerobe öon bent apriorifc§en

Urf^rung ber 6^aufalt)er!nüpfung tr)te aller formalen S5etftanbe§Begriffe üBer^eugt

l^atte, t)oII!ontnten anggefi^Ioffen. ^ie ^toeite aBer tonrbe ber gun!e, an bem

er ba§ Sic^t feiner ^riti! ber reinen SSernunft entjünben !onnte. ^enn biefelBe

Befagt: hu a:priorifd&e ßaufaloerBinbnng giBt (toie alle S5erftanbe§Begriffe) !eine

SSejiel^ung ber ^inge an ft(^ felBft, fonbern nur eine SSejtel^ung ber S)inge,

fofem fte un§ burd^ ©rfa'^rung gegeBen finb. i)ie SSejiel^ung alfo unferer ^ßer«

ftanbe§Begriffe auf bie i)inge ift baburd^ möglich, ha^ toir burd^ fte hk ^ingc

ni(^t t)orftetten, toie fte an ft(^ finb, fonbern toie fte unferer 6innlid)!eit erfd^einen.

^ie Sßorau§fe|ung alfo, an ber er aU einer felBftöerftänblid^en Bi§]§er feft=

gel^alten l^atte, mu^te fatten : ber bogmatifd^e ©d^Iuntnter toar enbgiltig geBrod^en.

$unte tourbe, tro^ alle§ @egenfa|e§ gegen hie entpiriftifd^en 5tnna^nten beffelBen

üBer ben Urfprung aller unferer Söegriffe, fein „SSorgänger" ; hk ^rtti! ber reinen

SSernunft aBer, bereu !ikl fontit gegeBen ift, giBt ,;nid^t§ anbere§ aU hk 5lu8=

fül^rung be§ §unte'fd^en $ProBIem§ in feiner ntöglid^ größten ©rtoeiterung".

i)ie SSebeutung biefe§ 6d§ritte§ !ann !einem Streifel unterliegen. £)er

@ebanfe jtoar, ber fo getoonnen tourbe, ift feinem S^ele nad) nid^t neu. 2)er

confequente @m:|3iri§mu§ l^atte ftet§ Bel^auptet, bag aUe unfere @r!enntnig üBer

hk ©renken möglicher ©rfal^rung nid£)t l)inau§reid§e. @o ]§atte §oBBe§, fo

5)ume geleiert. 5lBer Oon il^ren 35orau§fe|ungen au§ toar ha§ eine leidet gegeBenc

S5efd^rön!ung : toa§ bon ber @rfa!^rung ftammt, !ann nur innerl^alB berfelBen

Geltung !^aBen. fSon ber S5orau§fe^ung a:priorifd)er, tjon aller ©rfal^rung

fd^le(5terbing§ unaBl^ängiger @r!enntni6 au§ aBer toar ha^ ein unerl^örteg SSe*-

ginnen. 6tet§ l§atte man e§ al§ gtoeifelloS angefel^en, fo ^In^önger toie (Segner,

ha^ eine @r!enntni6, bie unaBpngig t)on ber @rfal§rung in un§ entftel^e, aud^

unaBpngig t)on ben 6(^ran!en ber le^teren gelte. 5£)iefe fd^toertoiegenbe S5orau§=

fe^ung jerftört ju l^aBen ift ha^ öottftänbig 5^eue ber ^antifc^en Seiftungen; fte

giBt ha^ Sid^t, ba§ feine Seitgenoffen Blenbete, ha^ feine erften ^ad^folger in

fpeculatioem S^aumel öergeBlid^ öerbunMt ju l^aBen glauBten, ha^ ungefd^toöd^t

nod^ hk :pl§ilofopl^ifd§e 5lrBeit unferer Xage erleud^tet.

^oä) nid^t hk^ toollten toir ^undd^ft Betonen. 2Ba§ toir fud^ten, toaren

bie :^iftorifd^en SSorBebingungen ber „^riti! ber reinen SSernunft". 31^rc

comiplicirten äöed^felBe^iel^ungen fottten un§ Begreiflich mad^cn, bafe ber innere,

organif(^e Qiifcitnmen^ang feiner ©ebanfen fo Oielbeutig fei. ,3n ber 2;i^at l^at

ftd^ un§ gegeigt, ba^ tjiele unb Oerfd^iebenartige 5lntrieBe fein 2)en!en nad^
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einanbet Beftimmt ^abtn, beten !etnex für ben ^lufBau fetne§ ^tittct§mu§ un=

loixffam geblteBen tft. ^lugerbem ^aBen toix gefeiten, ba§ gerabe bie Bebeut=

famften biefex 5lntxteBe in com^ltcixtex Söeife tt)ix!iam toexbcn. S3on ben ßel^xen

bex Setbniä = 20ßoltflfd)en 5Jleta:|3l^l5ft! ^ai ex jtüax bie funbamentale 5lnna^me

I

fallen laffen, ba^ nnjexe @x!enntni§ üBex hu ©xenjen bex ßxfal^xung l^tnaug«

Igelte, hk i)inge felbft p Befttmnten öexmöge; aBex anbxexfeit§ getoonn ex auf'§

I

9leue bie UeBexäeugung, bag ein %^tii hu]zx ßxfenntniffe, nämli(^ alle foxmalen

j

SSoxfteEungen a priori entftel§en; unb babuxd^ fielet ex toiebex auf gleii^em SSoben

'mit ienex ^Dletap^i^fi!, f:|3ecieH mit bex S5e!^auptung angeBoxenex Qbeen. 2)enn

I toenig Bebeutfam ift e§, ha^ ex nid§t mel^x glauBt, biefe a:pxioxifd^en SSoxftellungen

jmüfeten tjon 5lnfang betonet unb öottftänbig beutlid^ in un§ liegen, fonbexn fie

I

mit ßeiBnij füx uxf:pxüngli(^ extooxBen ]§ält. ©Ben biefe S5oxau§fe|ung , benn

hu einex fol(^en toixb i^m biefe 5lnna^me feit 1769, txennt i^n anbxexfeit§ t)on

|§ume; jeboi^ nux, um ben 3«fömmenl§ang befto auffaUenbex p matten, bex

fein !xitif(^e§, gegen jene 5!)leta:|3:^^ft! gexi(^tete§ SSeftxeBen, ben 5^ad§tt)ei§ näm=
liä) bex Unmöglid§!eit einex hk ©xfal^xung üBexfd^xeitenben ©xfenntnig, mit

§ume'§ Sel^xe t)ex!nü:|3ft.

i)ux(^ biefe mel§xfad)en S^e^iel^ungen finb alfo in bex 5ll§at t3exf(^iebene

6tanboxte gegeBen, öon benen au§ man ha^ ©anje be§ ^antifd^en 5lßex!§ Be=

Itxad^ten !ann. 3e na^ bem @eft(5t§pun!t aBex, ben man tüä^lt, öexfd^ieBt

|fti^ bex @inbxu(J beffelBen um ein Bebeutenbe§.

j

@§ fxagt ]xä) bal^ex, oB e§ einen äßeg geBe, bex un§ an biefen einfeitigen

S5etxa(^tung§tt)eifen boxBei gu einex Dollen 5luffaffung be§ innexen 3iifömmen=

I

l§ange§ fü^xen !ann. @inen fold^en nun giBt e§ aEexbing§ , unb ]^on buxd^

lunfexe Bi§l^exigen SSetxai^tungen finb toix auf benfelBen l§ingetoiefen.

I

@§ ift nämli(^ eine too^l p Bead^tenbe Xl^atfac^e, ha^, toie toix gefe'^en

: l§aBen, bex allgemeine $Ian be§ 2öex!e§ ^ant lange t)ox bex tjottftänbigen 5lu§=

! axBeitung be§ ©in^elnen jum SBetoußtfein !ommt, unb jtoax fo Beftimmt, ha^

i bexfelBe biefe (SinjelaxBett felBft in aEen toefentlii^en $Pun!ten ju leiten öexmag.

I^ant felBft Begeit^net nun einen foI(^en $pian, fofexn buxi^ benfelBen „bex Um*

j
fang be§ 5!Jlannigfaltigen fotool al§ bie 6telle bex S^^eile untex einanbex a priori

'Beftimmt toixb", al§ bie 3bee be§ ©anjen. dx Bel^au|)tet fexnex mit beutlid^ex

isSejiel^ung auf bie ©nttoidelung feinex eigenen 5lxBeit, bag ^Riemanb öexfui^en

:!önne, eine fol(^e 2Biffenf(^aft, toie hk „^xiti! bex xeinen 35exnunft" fte giBt,

1

5U 6tanbe ^u Bxingen , ol^ne ha^ üjm eine 3bee gum ©xunbe liege. Qu ben

I

no(^ ungebxut!ten , bex 35exöffentli(^ung naiven Sfleplejionen „jux ^D^letapl^^fi!"

I exHäxt ex fogax: „bex gange Bi§l§exige geljlex fd^eint mix bex getoefen ju fein,

i
ba§ man t)on ben S^l^eilen pm ©angen in bex 5!)leta:pl^l5fi! ]§at foxtgel^en

' tooUen. . . . allein e§ ift ^zx nux möglid) , in einex tjöttig untjexmengten ^=
!enntni6 'oom (Sangen anzufangen, unb ein eingigex mufe biefelBc oöllig au§=

1

fül)xen." (SBen ba l^eifet e§ toeitex: „ba§ ^Infül^xen bex SBüd^ex ift in einem

! Softem bex txan§fcenbentalen $!§tIofo:pl§ie Beim @nttouxf (b. i. bex ^xiti! bex

xeinen Sßexnunft) ni(^t nöt^^ig, fo toenig toie in einet ©eometxie. ©inftimmige

Uxt^eile anbexex geBen ba nux einen S5etoei§gxunb aB, too e§ nid^t um hk ^egel,

i fonbexn bexen 5lntoenbung, b. i. hk Uxt^eil§!xaft gu t^un ift, unb too nic^t Wt^
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(tüie eBen l§ter) au§ einer Qbee, fonbern ütelme'^x ber SSegxtff au§ einer ^engc
öergli(|ener S5eoBad§tungen l^ergeleitet toerben ntug".

Unfere 5lnfgaBe toirb e§ l^iernai^ fein muffen, hk 3bee be§ ©anjen, bie

toir oben gefunben l^aBen, fo p Beftimmen, ha^ fte un§ ber Sd^lüffel für ba§

SSerftönbniß and^ ber ©injel^eiten be§ (SeBäubeg tüerben !ann. 3ene 3bee nun

toar, ha^ bie S^e^iel^ung ber a:priorif(^en 25erftanbe§öorfteEungen auf hk Dinge

allein nur ntöglid^ fei, tnenn biefe £)inge nur fofern in SSetrad^t kommen, al§

fte unferer 6innli(5!eit erfd^einen.

2Bir finben biefe 3bee toieber in htm %xkl be§ 2ßer!e§: „^riti! ber

reinen SSernunft".

Unter „5ßernunft" aunöd^ft öerfte^t ^ant baffelBe, toag er anä) im 5lnf(^lu6

an ben 6prai^geBrau(^ feiner ^di aU ha^ obere ©rfenntnigöermögcn
Beäeid^net. S)affelbe umfaßt bemnad^ ba§ S5etmögen ber SSegriffe ober ben 35 er*

ftanb, ferner ba§ S5ermögen ber Urtl^eile ober bie Urtl^eiI§!roft, enblid^ ha^

SSermögen ber ©i^Iüffe ober hk S5ernunft im eigentlid^en 6inne. Sofern

e§ al§ reine§ SSermögen, b. i. lebiglid^ nad§ feinen apriorifd^en, öon ber Sr«

fal^rung unaBl^ängigen $8eftanbt]§eilen aufgefaßt toirb, entfpred^en h^n ^Begriffen

ül6erl^au:|)t hk reinen S5erftanbc§Begriffe ober toie ^ant fte nennt bie Kategorien,
ben Urtl^eilen üBerl§au:|3t bie reinen ®runbfä|e, ben ©d^tüffen hk reinen

3been. Dem oberen @r!enntni§t)ermögen ftel^t gegenüber bie 6innlid6Mt al§

unteres @r!enntni§öermögen, ber reinen SSernunft alfo hk reine 6innlid^!eit 0.

©iernad^ fottten mir ertoarten, ha^ Kant'§ 233er! un§ lebiglid^ hk breifac^e

Kriti! be§ reinen 25erftanbe§, ber reinen Urt]^eil§!raft unb ber reinen SSernunft

im engeren 6inne bieten toerbe. 2:]§atföd§Iid§ jebod^ entf)ält fie mel^r. 6ie gibt

au(^ eine ^iti! ber reinen 6innlid§!eit , alfo eben jeneS S5ermögen§, ha§ burd^

ben SBegriff ber reinen SSernunft auSgefd^Ioffen fd^eint. @§ folgt alfo, ha^ biefer

Slbfd^nitt nur jugeprig fein !ann, fofern er eine notl^toenbige 35orunterfud§ung

3u ber eigentlid§ fo p ncnnenben Kriti! ber reinen SSernunft entl^ält. @ine

fol{^e bietet berfelbe un§ nun in ber S^l^at, unb jtoor fotool in fa(^lid§em toic

in l^iftorifd^em 6inne. Qn fad^lid^em, fofern aUt folgenben Erörterungen be§

2Qßer!e§ auf .ben ©rgebniffen biefer Kriti! ber reinen 6innlid^!eit , ber „tran§«

fcenbentalen SlePeti!" rul^en; in l)iftorifd§em, fofern aEe toefentlii^en @eban!en

berfelben ftd^, 3um Xl^eil in toörtlid; gleicher 5lu§fü]§rung, bereits in ber 6d^rift

öorfinben, bur^ bie Kant ba§ erfte 6tabium feiner !ritifd&en ©nttoitfelung, ha^

^df)x 1769, marHrt ^at.

5lu(^ hk einzelnen S^l^eile ber §au^tunterfud^ung aber, bie Kritüen jener

brei oberen 35ermögen ftnb ungleid^toert^ig functionirenbe ©lieber be§ Drgani0=

mu§, htm iene 3bee ba§ Seben gegeben l^at. SGßie nömlid^ ber SSegriff hk ®runb*

läge be§ Urtl§eil§ unb be§ @d^luffe§ ift, fo ift hk Kategorie b. i. ber reine

^) 2)iejc ?lu§füt)tung ift nid^t gan^ ftreng. 2)ic ©ad^e liegt in 2ö{t!li(|feit üertoidfelter

t>ox. 2)a§ ohzu @r!enntnifet)ertnögen ift ätoar einetfeit§ ber 33erftanb ober bie SJernunft im

tüeiteren Sinne; bann aber and^ ba» SSermögen ber apriorijdjen ©rfenntnife überhaupt. Seibc

toejentUcE) üerjd^iebene @ebanfenreit)en laufen bei Äant in eine 3ufammen. 2)ie eingel^enberc

2)i^cuffion jeigt ieboc^, ha^ gerabe biefe Unflar^eit ein SSetoeig bafür ift, bafe ba§ gfolgenbe in

ber oben cnttoidfelten Söeije aufgefaßt toerben mu^.
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2Serftanbe§Begrtff hk ©tunblage ber @tunbfä|e unb ber Qbeen, bex xeine S5er*

ftanb alfo ba§ g^unbantent ber tetnen Uxt]§eil§!raft unb ber reinen SSernunft

im engeren 6tnne.

5lnf btefen 3wfamnienl§Qng toerben toir fd)on baburd§ l^ingetoiefen, bag

^ant mel§rfa(^ gur Söeäeid^nuntj be§ oberen @r!enntnt§t)ermögen§ ftott be§ 5ln§=

|bru(f§ „S5ernunft üT6erl^au:|5t" and^ bie SBeaeid^nung „Sßerftanb üBer]§au:pt" ge=

Braucht. 2)te gretd^e SSejeti^nung ftnben toir ätoifd^en SSerftanb unb Urt5eil§!raft

im. S5efonberen in bem 5lu§bru(f „(Srunbfä|e be§ 35erftanbe§" toieber. 2lBer

nid§t Bios bem tarnen
, fonbern Qut^ ber 8ad)e na^ ift bie\e gunbamentirung

burd^ ben SSerftanb gegeBen. @r ift e§, ber jene ©runbfö^e p ©tanbe Bringt;

benn biefelBen finb Iebiglid§ hie aEgemeinften Urtl§eile, hie entfte-^en, jofern hie

reinen 25erftanbe§16egriffe auf hie SSorfteHungen ber 6innli(^!eit angetoanbt

jtoerben. 60 ift ber @runbfa| ber öiaufalität: „5ltte SSeränberungen gefd^el^en

I

nad§ hem @efe^e ber S5er!nüpfung ber Urfad^e unb 3Bir!ung" nur ha^ Urt^eil,

i
tüeld§e§ ben reinen 35erftQnbe§Begriff öon Urfad^e unb 2öir!ung auf hie finnlid^

!

gegebene 3ßttfoIge ber finnlid§ gegebenen SSerönberungen übertrögt. Die ütei]§en=

I

folge, ber ^nl^alt, hie @tltig!eit ber ©runbfö^e ift burd§ üteil^enfolge, ^n^^alt

I

unb ®tltig!eit ber Kategorien Bebingt.

^id^t anberg öerpit e§ ftd§ mit ber SSernunft. 5£)ie SSernunft im engeren

@inne ift ha§ 25ermögen ber ^rincipien. @in $Princi:|3 ift ein iebe§ aEgemeine

Urtl^eil, fofern au§ bemfelBen anbere, f^ecieEere Urt^eile aBgeleitet loerben !önnen,

au§ hem aEgemeinen Urtl^eil 3. S5. „aEe 5!}lenfd^en finb fterBIid^" ha^ Befonbere:

„einige ^enfd^en finb fterBH^". S)a§ oBerfte S5ernunft<3rinci:|3 tüirb bemnad^

ba§ienige UrtT^eil fein, ha^ aEe anberen unter fidf) entl^ält. @§ mu§ alfo

aBfoIut aEgemein fein, aEe möglid^en SSebingungen einfd^Iießen. @§ forbert

j
bal^er, toie Kant e§ au§brüdtt „aBfoIute 2^otaIität ber SSebingungen", e§ ift ha^

i

felBft UnBebingte, fofern au§ bemfelBen aEe§ S5ebingte aBIeitBar ift. @in S5e=

! bingte§ nun entftel^t baburt^, ba^ toir ein gegeBene§ ^Ulannigfaltige , 3. S5. eine

I

SSiel^eit t)on @m:i3finbungen 3U ber SSorfteEung eine§ (Segenftanbe§ nerBinben.

i
£)iefe 33erBinbung nennt Kant ^i^ntl^efiS. 6ol(^er 6t)ntT^efi§ gtBt e§ öer-

I

fi^iebene Wirten, ^ä) lann 3. 35. ba§ 50^annigfaltige fo oerBinben, ha^ hie

j

einzelnen @m:^ftnbungen gu ©igenfd^aften eine§ 2)inge§ toerben, hie ©mpflnbung

I be§ ©elBen ettoa eine @igenjd§aft be§ ©olbeS; iä) !ann fie au(^ fo bereinigen,

baß ha^ eine al§ Urfad§e be§ anbern erfc^eint, ha^ ßid&t (hie ftraT^Ienbe SBörme)

ber 6onne ettoa aU Urfad^e ber ßrtoärmung be§ 6teine§. 60 t)iele 5lrten

berfd^iebener 6t)nt5efi§ e§ nun giBt, fo t)iele SSegriffe biefer Wirten (äffen fid^

Bilben. 5£)iefe S5egriffe aBer finb nid^tS anbereS aU hie Kategorien; fie finb hie

. ,urf|)rünglid§en reinen SSegrijfe be§ S3erftanbe§". Da§ SSermbgen ber 6t)nt5efi§

aBer, hie @inBilbung§!raft, ift eine „Function be§ S5erftanbe§". i)a§ SSebingte

alfo ift ein $robuct be§ S5erftanbe§, ba§ UnBebingte aBer entftel^t burd§ hie

j (5rtt)eiterung ber 6t)nt^efi§ be§ S5erftanbe§, Bi§ jur aBfoluten 5Lotalität ber S5e«

1 bingungen. 5Die SSernunft fud^t hd)ex lebiglid^ hie ftintl^etifd^e Sinljeit, hie in

ber Kategorie gebadet toirb, Bi§ jum fd^led^tl^in UnBebingten l^inaufaufül^ren. S)ie

SSernunftibeen fomit finb „eigentlid^ nid^t§ al§ Bi§ jum UnBebingten ertüeiterte

' Kategorien''. 3^ei]§enfolge ,
^n^alt unb ©iltigMt berfelBen ift bal^cr toieberum
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lebiglt(^ t)on bet 9let^enfolge , bem ^nl^alt unb bei: (StIttgMt hex ^ategoxten

aBl^ängtg.

£)ie aUgemetne 5lufgal6e bet „^ttt! ber tetnen SSexnunft'' tebucitt ft(3ö

]§ternad§ auf eine ^riti! be§ tetnen S5etftanbe§, f:pectett auf bte Söfung eben ienex

gtage, hk ha§ ^xoUem tion 1772 btibete; auf bte gtage alfo: toie ift hk S5c=

Stellung bet tetnen S5etftanbe§Begtiffe auf einen ©egenftanb ntögli(^?

^ant felBft etüätt hk^ in bet utf^tünglid^en SSottebe ju feinent 2ßet!c

au^btütflid^. „2)ie §au:|3tftage", ^ei^t e§ bott, „beten SSeanttoottung mit hk

meifte, abet toie id§ l^offe nid^t unöetgoltene SSemü'^ung ge!oftet ]§at, Bleibt bod^

intmet: toie Iä§t fid^ bie oBiectiöe @iltig!eit bet SSetftanbegbegtiffe a priori

]begteifli(^ mad^en?" ^a, ^ant fagt fogat an anbeteni Dtte bited: „@§ toat

alfo eigentlid^ bet SSetftanb, toeld^et but(| hk im allgemeinen fo Benannte

^ttti! bet teinen 35etnunft gegen aEe üBtigen kompetenten in fid&eten obct

einzigen S5efi| gefegt toetben foEte/'

2)ct $pian, ben toit un§ oBen Ootgelegt ^aBen, au§ bet ß]§ata!tetifti! ht^

2öet!§ al§ einet ^titi! bet teinen SSetnunft bie 3>bee beffelBen l§etau§3ulefen, ift

l^ietmit jum gtöfeeten 2;^eil etlebigt. @§ etüBtigt hk gtage, toa§ ^ant untct

„^titi!" öetftanben l^aBe.

2öit etfal^ten, fie folle hk pttncipielle SBeftimmung bet Quellen, be§ Umfang§

unb bet ©tenjen aEet S5etnunftet!enntniffe a priori fein. 6ie ift alfo jufolgc

bet eBengetüonnenen iRebudion auf il^ten „§aupt3toe(l", bte 3Biffenf(^aft „tjon

htm Utfiptung, bem Umfang unb bet oBjettiöen @iltig!eit bet teinen S5etftanbe§«

Begttffe".

3ene SSeftimmung foE junöi^ft ou§ SPtindpien gewonnen toetben, fie foE

20ßiffenf(^aft fein. Stod Sßege nämlii^ ftnb möglid^: fie !ann enttoebet

em:pitif(^, au§ ©tünben bet S5eoBad)tung etfolgen; obet fie !ann a priori, au§

©tünben bet teinen @elBftet!enntni§ gefd^el^en. Sene toütbe ^uföEige, biefc

muB not^toenbige unb aEgemeingtItige (StgeBniffe Hefetn. 5Jlut bie leitete iebod^

fül^tt äu einem feften 3tel; benn foE hk ^titif ba§ 3fli(^tma6 aEet @t!enntniffe

a priori aBgeBen, fo muß fie felBft aBfoIut getoiß, alfo a priori fein. ©Ben ba§

aBet ift bet 6inn einet :|3tinci:pieEen SSefttmmung, notl^toenbig unb unBebingt

aEgemeingiltig 3U fein.

5ll§ ©egenftönbe fetnet biefet a)3tiottf(^en obet, tük ^ant fagt, ttan§fcen«

bentalen SSeftimmung toetben un§ öiet 5lufgaBen t)otgefü^tt: bie ClueEen, bet

Umfang, hk oBieditje ©iltig!eit, hk ©teuren bet teinen SSetftanbe§Begtiffe

ftnb 3U untetfu(^en. 5^un ift leidet beutlid^, baß hk Beiben le|ten ^ftoBlemc,

bie SBeftimmung bet ©teuren fotoie bet oBiectiöen (Siltigleit bet S5etftanbe§«

Begtiffe ^ufammenfaEen. 2)enn hk Stengen be§ @eBtaud^§ bet SSegtiffe folgen

unmtttelBat au§ bet 5ltt i^tet SSe^iel^ung auf ©egenftänbe, fie finb hk ©tenjen

biefet iT§tet SSe^iel^ung felBft. 5lBet aud^ hk SSeftimmung be§ Umfangt ift

bamit gegeBen, baß hk ©teuren be§ ®eBtaud§§ gefunben finb. @§ BleiBen fomit

jtoei Untetfud^ungen al§ d^ata!tetiftifd^e üBtig: hk SSeftimmung bet OueEen

unb hk S5eftimmung bet ©teuren bet S5etftanbe§Begtiffe.

5lud^ biefe aBet ftnb nid^t gleid^toett^ige ©liebet, ^ant felBft l^eBt in bet

35ottebe gut etften Auflage lietüot, ha^ feine Untetfud^ung bet tdnen 35etftanbe§»
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Begriffe, bk 2)ebuctton betfelben, tüte et fie nennt, atoet Seiten l^aBe. 2)ie eine,

nid^t tt)efentli(^ 3u feinem §au^tatt3e(!e gepxige, gel^e batauf au§, „ben teinen

SSetftanb felBft nad^ feinet ^ögli(^!eit nnb ben ßtlenntnigWften , auf benen

ex Betu^t", ju Bettad^ten, alfo bie f^tage ju löfen: „tüie ift ba§ 35etmögen ^u

ben!en felBft möglid^?" Die anbete, ben ^au:pt5toecf Betteffenbe foHe bagegen

„bk oBiectiöe @iltig!eit bet S5etftanbe§Begtiffe a priori Begteiflic^ mad^en'', alfo

battl^un: „toaS nnb tt)ieöiel lann betSSetftanb ftei öon aEet @tfal^tung et!ennen?"

3ene etfte Seite alfo giBt hk SSeftimntung bet ßuetten, biefe leitete bk S5e=

ftimmung bet ©tenjen. ^n biefet leiteten liegt ballet bet 6(^toet^un!t bet ganzen

Untetfud^ung, bk 3bee, auf bk aEe§ aBatoedft, bet $Ian, bet ba§ ©anje etaeugt

l^at unb pfantntenl^ölt.

2Bit !önnen ba^ @tgeBni§, p bem toit gelangt ftnb, nunmel^t fotmuliten:

Die ;3bee bet ^titi! bet teinen S5etnunft ift bie notl^toenbige
unb allgemeingiltige ©teuäBeftimmung bet SSegtiffe be§ teinen
S5etftanbe§.

5lud) ben SSeg, auf bem biefe ©ten^Beftimmung etteid^t toitb, !önnen toit

mä) feinet allgemeinen SSeft^affenl^eit Beteit§ t)otau§fe]§en : e§ ift bet 9lad§töei§,

ba% alle S5etftanbe§Begtiffe ft(^ nut auf bk ©egenftönbe bet ftnnlid^en 5lnfd§auung,

nidt)t auf bk Dinge felBft Be^ie^en, bag il^te ©teuren alfo butd§ ben Umfang
möglid^et ßtfal^tung Beftimmt toetben. Den ®eban!en ettoatten toit ballet toiebet=

^ufinben, bet ^ant fd^on etma 1772—1773 untet bem ©influfe §ume'§ jum
S5ett)u6tfein ge!ommen toat.

3Q3a§ bk 5lu§atBeitung be§ 3Bet!e§ feitbem Bi§ 1780 öet^ögette, toaten bk
6d^toietig!eiten, bk ftd^ bet ©nttoid^elung biefet tief angelegten Untetfud)ung

im ^in^elnen entgegenftellten.

Diefeg ßinjelne tooEen toit nunmel^t mit §ilfe be§ Sid§te§, ba^ bk 3bee

be§ ©anjen giBt, fennen letnen.

n.

Die au§ bet Diffettation t)on 1771 l^etüBet genommene SSotetöttetung, bk
ttan§fcenbentale 5Ieftl^eti!, giBt bk gtunblegenbe ^titi! bet 6innlid&!eit. 5lud^

bk leitete Befi^t, toie ^ant nac^ptoeifen fud&t, SSotftellungen a priori. @§ finb

bk^ bie SSotfteÖungen t)on ben gotmen bet Sinnlid^leit, loäl^tenb bet Stoff
bet Sinnlid^leit, bie ©m^jfinbungen bet t)etfd§iebenen Sinne, un§ lebiglid^ butd^

bie ©tfal^tung gegeBen toetben. Sold^et f^otmen nun, in bk alle unfete ftnn=

li(|en S5otfteÖungen geotbnet toetben, giBt e§ jtoei: füt unfete äugeten Sinne

ift e§ bet 9laum; füt unfeten inneten Sinn, bk Sößa^tnel^mung unfetet felBft,

ift e§ bie 3 ei t.

'^k ßm^finbungen nun, 3. S3. bk S5otftellung bet totl^en SatBe, einc§

%om^, eine§ (Setu(^§ 2c. ftnb, toenn aud6 etfa^tunggmäfeig gegeBen, bod& nid^t

@igenfd§aften bet Dinge felBft, butd^ beten (5intoit!ung auf un§ fie entftel^en.

^k Dinge an ftc§ felBft ftnb nit^t totl§, nid^t tönenb, nid^t ttec^enb, fie etfd^eincn

un§ nut fo, fofetn bk t)on i^nen au§gel§enben 3Bit!ungen un§ ^um SSetou^tfein

gelangen. Die @m|)finbungen alfo ftnb jtoat empitifd§, aBet fuBiectio.

3>ebod^ aud§ bet ütaum unb bk ^zii finb, toie ^ant Betoeift, nid^t SSet«
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l^öltniffe obet gotmen hex ^ino^e an fid^ felBft, fonbexn nur ^otmen unfete§

ftnnlti^en S5orfteIIen§ bet ^inge; benn tüäten fte gotmen ber 5Dinge jelBjt, ^o

iönnten toir un§ i^tet unaTSl^ängtg l)on bet ©tfa^tung nur betougt tnexben,

faE§ ettoa eine ©ottl^eit fte unjetet 6eele einge:|3flanät ptte. i)anttt aber toaxen

totx anf ben 6tanb:|3un!t pxüdgetooxfen , ben ^ant fd^on 1772 einjunel^men

öexjd^ntäl^t l^atte. 60 toentg tüie bie S)inge an ft(^ bie ©igenfd^aften l^aBen,

hk totx i]§ncn buxd^ unfexe @ni:|3finbungen Beilegen, fo toenig finb fte au(^ in

xöumlic^ex obex jeitlid^ex Dxbnung. i)ux(^ unfexe ftnnlidien 35oxftettungen

lexnen toix nie hk ^inge an fid^ felBfi jonbexn nnx bie ©xfd^einungen bexfelBen

!ennen; bnxd§ eBenbiefelBen exfal^xen toix an^ ton un§ felbft nux, tüie toix un§

exf(^einen, nid^t toie unfexe 6eele, unfex ^ä), an fii^ felBft fei. älaum unb Qeit

aljo ftnb fuBiectit), toeil fte a priori gegeben ftnb. 2)ie ©xenjen bex 6inn =

Iid^!eit finb fontit Beftimmt: IRaunt nnb Seit ftnb Iebiglid§ ^oxnten möglid^ex

@xf(Meinungen bex 5Dinge (unb unfexeg 3d§), b. % lebiglid^ ^^oxmen ntöglid^ex

@xfal^xung ; füx hk 2)inge an fi(^, abgefel^en öon bex 5lxt, tüie toix fie anfd^auen,

ftnb fte nid^t§.

^Bex aud^ bie xeinen S5exftanbe§begxiffe !önnen nid^t, toie ^ant nod§ 1770

annal^m, goxnten bex Dinge an ftd§ felbft fein. Diefelben ftnb, tok toix gefeiten

]§aben, hk SSegxiffe bex t)exf(^iebenen mixten bex 6^nt^eft§, buxd^ bie toix hk

mannigfaltigen ftnnlid)en @m:pfinbungen in ^auni unb Seit oxbnen. 5lu§ biefem

Uxfpxung bexfelben folgt bex 25etoei§ füx il^xe Unüextoenbbaxfeit px @x!enntni§

bex Dinge.

5lEex ©^ntl^eft§ nämlid^ mu6 ha^ ^Ulannigfoltige , ba§ fte öexbinben foH,

gegeben fein. @in fold^eg obex !ann un§ nux buxd^ bie 6innlid^!eit gegeben

toexben: buxd^ hk @mpfinbungen, buxd§ ülaunt unb Seit. Die legten Elemente

aEex 6t)nt^eft§ alfo ftnb bie ©leniente bex ©xfd^einungen bex Dinge. Da un§

hk Dinge nux in biefen (5xfd^einungen gegeben toexben können, fo folgt, bo§

hk 6t5nt^eft§ nux hk ©xfd^einungen t)ex!nüj)fen !ann. Die xeinen SSegxiffe bex

6t)ntl^efi§ alfo, hk ^ategoxien, ftnb an ba§ ©ebiet ntöglid^ex ©xfd^einungen ge«

bunben. 5llle 6J)ntl§efi§ fexnex ift ein'^eitlid^e 35exbinbung
;
iebe SSoxfteEung fte^t,

fofexn fie meine SSoxfteEung ift, in SSe^iel^ung auf bie Sinl^eit meine§ SBetou6t=

fein§. Dabuxd^ exl^ält biefelbe eine beftimmte S5ejiel§ung auf einen ©egenftanb.

Denn ©egenftanb einex 25oxfteEung ift ha§, „in beffen SSegxiff ba§ 5[}tannigfaltige

einex gegebenen 5lnfd^auung ö ex einigt ift". Me S5exeinigung abex exfoxbext

hk ßinl^eit be§ S5etou6tfein§. '^k le^texe alfo bebingt in bex 3:i^at bie SSe^iel^ung

bex S[^oxftettungen auf einen (Segenftanb. 5^un ift !lax, ha% biefe ©inl^eit toiebexum

nux füx mögliche SSoxftettungen bex Dinge, nid^t füx hk Dinge felbft giltig ift.

5lud^ ]§iexnad§ alfo ift hk 5lntoenbbax!eit bex ^ategoxien in ben Um!xei§ möglid^ex

@xf(|einungen, b. i. möglid^ex ©xfaT^xung gebannt.

Ol^ne Sul^ilfenal^me alfo eine§ deus ex machina, lebiglid^ au§ ben ©efe^en

unfexe§ @x!ennen§ ]§exau§ lögt fic^ bex S5etoei§ fül^xen, hOi^ toix oud^ buxd^ ben

S5exftanb hk Dinge nid^t ex!ennen, toie fte finb, fonbexn lebiglic^, toie fie exfd^einen.

Die S5ebeutung biefe§ @xgebniffe§ toixb exfid^tlic^, toenn toix auf bie fjxage

eingel^en, toeld^e§ benn bie uxf^)xünglid^en S5exftanbe§begnffe finb. ^ant leitet

biefelben auf anbexem SBege ab, aus bex Definition bc§ S3exftanbe§ al§ cineS
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$ßetmögen§ ju uttl^eilen. ^et SSetftanb, fallen totr oBen, ift ein Sßetmögen bet

SSegtiffe. 5lIIe SSegriffe abet !önnen totr nur geBtauc^en, fofexn totr uttl^eilen,

b. ]^. fofetn toit fie Quf etnanbet fo Bejtel^en, bag bet eine Subject, ber anbete

jptäbicat toitb. 5Da§ SSetmögen bet ^egtiffe ift alfo lebiglic^ ein SSetmbgen

mögltd^et Uttl^etle, futj ein 25etmögen p utt^eilen. @§ toitb ballet |o öiele

t>etf(^iebene teine 25etftanbe§Begtiffe geben, al§ e§ t)etf(^iebene utfptünglid^e bitten

p utt!§eilen giBt. @§ ftagt ftd^ mithin, toie öiele jold^e Uttl^eilgatten nn§

öotliegen. ^ant l^ölt fti^ ^ietfüt, nntet bem ßinflnß be§ 35otutt!§eil§, baß bic

Sogi! eine in fid) aBgeft^Ioffene, öoHenbete Söiffenjd^aft fei, an hie jn feinet 3eit

geBtäu(^li(^en Untetf(Reibungen. 60 entftel^t füt il^n ein t)olIe§ i)n^enb öet*

]d)iebenet ^ategotien, beten gegenfeitige§ S5etl§ältni6 m einzelnen ju Beftimmen

et ätoat lange botgel^aBt, aBet nie an§gefül§tt ]§at.

3(^ Begnüge mic^ ^iet fie anfpaä^len, um nod^ftet nut biejenigen ^etau§*

ju^eBen, bie Befonbet§ Bebentfam finb. @§ finb bie 3oPBegtiffe bet ©in^^eit,

35te^eit unb 51 11!^ ei t; hk SSegtiffe bet 9tealität, bet SSetnetnung unb bet

SSegten^ung; bie S5egtiffe bet 6uBftantialität (i)ing unb ßigenfc^aft), bet (Eavi=

falität (Utfac^e unb 3öit!ung) unb bet 2Bed§feltoit!ung (öetfd^iebenet i)inge untet

einanbet); enblii^ hk SSegtiffe bet TOglii^Mt, bet 3Bit!li4!eit unb bet 5lotl§=

toenbigfeit.

Gebern biefet SSegtiffe entf^Jtid^t eine 5ltt p utQeilen, iebent betjelBen aBet

entf|)tid)t au(^ eine Befonbete SBeife ftintl^etifdöet 35et!nüpfung be§ Mannig=

faltigen bet ^Infd^auung. 60 oft toit uttl^eilen, fuBfumiten toit aljo ba§

8uBiect untet ha§ $Ptäbicat nac§ biefen SSegtiffen; in hem Uttl^eil 3. ^. aEe

5!Jlenf(^en finb ftetBIic^ ha^ 6uBiect ,,^enf(^'' untet ha^ ^töbicat ,,ftetBli(^"

gentä^ bet ^ategotie bet 6uBftantiaIitöt, betjufolge „ftetBIii^" eine @igenfd§aft

be§ S)inge§ „^enf(^" ift. 60 oft toit fetnet anfc^auen, beteinigen toit ba§

5!Jlannigfaltige bet 5lnfd§auung eBenfatt§ gentä§ ben ^ategotien. 3ft hk 5ln=

fi^auung 3. 33. hk eine§ ^enfc^en, fo öeteinigen toit hk öetfd^iebenen 5Jlet!«

male beffelBen al§ ©igenfdiaften in bem 5!Jlenfd^en al§ einem felBftänbigen SGßefen,

eBenfaEg gemäfe bet ^ategotie bet 6uBftantiaIität.

6oI(^e§ folgt au§ bet oBigen 5luf3ä^tung, fo toeit hk ^ategotien 5lntoenbung

finben, fo toeit fie giltig finb füt ©egenftänbe obet oBiectiöe S^tealität l^aBen.

UeBettaf(!§enbet ift, toa§ au§ betfelBen folgt, fo toeit fie !eine 5lntoenbung finben,

!eine oBiectiöe @iltig!eit l§aBen. 6ie Bejiel^en fid&, fallen toit, nic^t auf hk

Dinge an ft(^. Die Dinge an fi(^ alfo !önnen toit nid^t babutd^ etfennen, ha^

toit annel^men, fie feien eine§ obet t)iele§, fie feien teal, fie feieii 6uBftanäen,

Utfa(^en obet 2Bit!ungen, fie feien rnöglid^, toit!lid& obet notl^toenbig. Denn

aUz biefe $Ptäbicate finb ^ategotien, hk ni^i pt @t!enntni6 bet Dinge bienen

fotten. SOßenn aBet, fo bütfen toit ftagen, hk Dinge felBft aEe§ biefe§ nid§t

finb, toa§ finb fie benn? ^ant anttoottet, ha§ toiffen toit nid^t, toeil toit e§

nie etfal^ten !önnen, toeil toit nut p etfal^ten öetmögen, toie fie un§ etfd^ einen.

@§ ift un§ „t)öEig unBe!annt", et!ldtt et gelegentlich, „oB ha^ Ding an fid^ in

un§ obet aud^ au^et un§ anjutteffen fei, oB e§ mit bet SinnlidöMt jugleid^

aufge^oBen tootben obet, toenn toit jene toegne^men, no4 üBtig BleiBen toütbe".

@§ Bejeii^net nii^tg al§ eine notl§toenbige ;,Sütfe unfete§ 2Siffen§''.

3)eutfe^e ?Runbf^ou. VIII, 2. 18
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llnex!ennBar alfo ftnb bte 2)tnge an fid§ but{^au§ unb immer; abex fie

ftnb be§l^alb, meint ^ant, bodö nid)t aud^ unben!bar. Unet!enn-6ax ftnb fie,

toeil aEe @t!enntni6 nur babuxi^ möglid^ ift, bag bie ^ategoxien einen Be«

ftimmten Snl^alt gewinnen. @inen foI(^en aBex !ann il^nen nux bie ^Infd^aunng

einzelner ©egenftänbe geBen, alfo hk ftnnlid^e Söoxftettnng bex 5Dinge, b. i. bie

@xf(^einung. i)en!Bax bagegen Bleiben hk ^inge an ft(^, töeil töenn au(^ alle

^ategoxien ft(3^ jum 3tüed^ bex @x!enntni6 auf 5lnf(^auungen be^iel^en muffen,

fie bo(^ ol^ne biefe SSe^iel^ung eBenfaE§ no(^ einen ©ebxaud^ mög(i(!^ matten,

bex allexbing§ xeine§ £)en!en öexBIeibt, xeinex ©eBxaud§ ift. Ol^ne bie ^e5ie:^ung

auf 5lnf(^auungen abex, alfo auf finnlid^e SSoxjteEungen finb hk ^ategoxien

au(^ fxei t)on ben fjeffeln bex 6innli(^!eit: fie gelten auf Dinge üBex:§au^)t,

aBgefel^en öon unfexex ^xt fie anjufd^auen. 2)ie Dinge übexl^aupt finb ba^ex

hk Dinge an fi(^ felBfi. ©o ge^en hk ^ategoxien im xeinen ©eBxaui^ be§

Den!en§ in bex Zijai auf bie Dinge an ft(^. 5lbex biefex ©ebxaud^ bleibt bafüx

ein f(^Ie(^tl§in unbeftimmtex ; toix gewinnen, tok ^ant e§ foxmulixt, t)on il^nen

nux ipxoblematifd^e SSegxiffe. Denn alle SSejlimmtl^eit fe^t bie SSejiel^ung bex

^ategoxien auf finnlid^e 5lnf(^auungen t)oxau§.

Die ©xen^en be§ 35exftanbe§ finb ]§iexbux(^ ebenfaE§ gebogen, ^k ^ate=

goxien finb lebigli(^ goxmen mögli(i^ex @xf(Meinungen, b. i. möglit^ex @xfal§xung.

SCßix !önnen buxd) fie hk Dinge an fid^ ^toax (unbeftimmt) ben!en, dbzx

niemals exfennen. 31^xe 25ef(!^affenl§eit, hk Ixt il^xeg DafeinS bleibt un§ Völlig

xät^fell^aft. Die§ ©xgebnig fe^t hk ,ßxiiil bex xeinen S5exnunft" in (^axa!texiflif^e

SSe^ie^^ung ^u ben SSeftxebungen bex Seib niä=20ßolffif(^en $p]^ilofo:|3l§ie. 5lu(3^ biefe

l)atte öon ben SSegxiffen gel^anbelt, hk äani al§ xeine S5exftanbe§begxiffe äu=

fammenfafet, e§ ftnb hk Segxiffe, hk fie al§ bie legten, aEgemeinften S5egxiffe

be§ ©eienben bezeichnete, bexen @iltig!eit alfo füx hk Dinge, toie fie an \i^

finb, in i^x al§ felbftöexftänblic^ t)oxau§gefe^t touxbe. ^ant felbft fteEt feine

^xiti! biefex S!3egxiffe, hk „txangfcenbentale 3lnali)ti!", h)ie ex fie

nennt, al§ eine ^xiti! bex glei(!^gexid§teten 2öolffif(^en Sel§xe, bex Dntologie
bax. @x exlläxt, au§ feinex ^effelung bex ^ategoxien in hk 6(^xan!en bex

6innli(^!eit folge, baß „bex ftol^e ^Jlame einex Ontologie, hk fid^ anmaßt öon

Dingen übexl§au^3t @x!enntniffe a priori in einex f^ftematifc^en Sel^xe gu geben,

bem befi^eibenen einex bloßen 3lnalt)ti! be§ xeinen S5exftanbe§ Pa^ mad^en muffe".

3n bex SCßolffifi^en 50^etapl§t)fi! abex bilbete bie Söiffenfd^aft t)on bem ©eien=

ben übexl^auipt, hk Dntologie, nux ben exften Zf^exL 3luf fie folgten al§ toeitexe

X'^eile bex 5[Jleta:|3^t)fi! hk Sßiffenfd^aften öon ben aEgemeinften 5lxten be§ ©eien^

ben, t)on bex ©cele, ben ^öxpexn unb bex ©ottl^eit, b. i. hk xotionalc ^ftjd^ologie,

hk xationale ^o§mologie unb bie xationale obex natüxlid^e S^^eologie. SOßie nun

bie ^antifd^e ^xiti! be§ xeinen 35exftanbe§ faltifd^ ju einex ^iti! bex Dntologie

toixh, fo geftaltet fid^ hk le^te, umfangxeid^fte ^uSfül^xung feines SSex!§, hk

„^xiti! bex xeinen SSexnunff' im engexen ©inn t^atföd^lid^ ju einex ^xiti! Jenex

anbexen metapl^tififd^en 2Biffenfd§aften bex Sßolffifd^en ©d)ule.

Diefe§ äöunbex begibt fid^ in folgenbex SCßeife. ^ant finbet: „Sßon ber

@x!enntni6 feinex felbft 3ux 2Cöeltex!enntni§ unb öexmittelft biefex 3um Uxtoefen

foxtgugel^en, ift ein fo natüxlit^ex ^oxtfd^xitt, bag ex bem logifd^en goxtgange

t)on ben $xämiffen pm ©t^lugfa^ ä^^nlid^ fd^eint." SBeld^en ©inn biefe 3lnalogie
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im ©injeltien l^aBen !önne, exfal^xen tt)ir jtüat ni(^t; tool aBer ift e§ bet f^ftema-

ttfd^en ^unft be§ $^tlofopl§en gelungen, jenen ©ang öon bet ^Pftjd^ologie butd^

hk Kosmologie pt 2::^eologie, ben 2BoIff'§ ^etapl^^fi! i^m baxbot, al§ eine

notl^toenbige S5ilbung bet menf(^li(^en S5ernunft 3U confttüiten.

2)te Vernunft, fo etful§xen toir, ift ba^ SSermögen bet $Ptinci|)ien, fie jui^e

ba§ UnBebingte. S)iefe§ Unöebingte, atgumentitt Kant toeitet, !ann ein 2)tei=

fa(^e§ fein: ba§ unbebingte 6uBie!t bet S5otftettungen, ba§ 3(i); bet unBebingte

3nBegtiff aEet @tf(Meinungen , hit SÖßelt; bk felbft unBebingte S^ebingung bet

5!Jlögli(^!eit aUet 5Dinge üBet^ou^t, bie ©ottl^eit. 5Die S5otfteIIungen öon

biefen bitten be§ UnBebingten nennt Kant 3^cen.

S)a§ llnBebingte al§ fol(j§e§ nun !ann nie ein ©egenftanb möglidiet @t=

fal^tung toetben. 5Die 3been bet teinen SSetnunft etl^eBen olfo i^tet ^^latut nad^

ben 5lnf:|)tu(^, bk (Stengen aEet möglid^en ^tfa^tung ju üBetf(^teiten , ttan§=

fcenbent ^u fein, ©d^on au§ bem Bi§(^en @ttei(^ten folgt jebod^, ba^ biefet

5lnf:|)tucf) ol^ne üted^t, „ttüglit^ unb gtunbIo§" fein mu^. £)enn bk Ktiti! be§

teinen $ßetftanbe§ Iel§tte, ba6 bk Kategotien nut innetl^alb be§ ®eBiete§ mög=

li^tx @tfal§tung antoenbBat finb, bk ©töttetung be§ S5egtiff§ bet teinen S5et'

nunft abet jeigte, ba^ bk 3been nut ettoeitette Kategotien finb. 6ofetn nun

biefe ©ttoeitetung ba^u fül^tt, bk (Stengen bet ©tfal^tung ju üBetft^teiten, mu§
fie o^ne Beftimmten 3n^alt, ol§ne SBegiel^ung alfo auf einen (Segenftanb, b. i. ol^ne

oBiediöe @iltig!eit fein.

5lnbetetfeit§ aBet Hegt e§ in bet 5Ratut bet 3been, jenen 5lnfptu(^ auf

oBjectiöe @iltig!eit tto^bem gu etl^eBen. 6ie finb il§ten !ikkn na^ notl^toenbig

ttan§fcenbent, toenn aui^ i^^ten ©tunblagen nad^ notl^toenbig immanent, b. i.

etfal^tungSmäßig Bef(^tän!t. 60 entftel^t eine unöetmeiblid^e, natütlid^e ^Eufion,

ein ©(^ein, bet fo untoiE!ütIi(^ Bettügt, fo toenig ft(^ aufgeben lägt, toie bet

6(^ein bet 6inne§täufd§ungen , bet un§ ettoa entfetntete ©egenftänbe Bei üatet

Suft nä^et öotfipiegelt, al§ Bei ttüBet. S)ie Qbeen alfo finb il§tem SBefen nad^,

loie e§ Kant nennt, biale!tifd§.

£)ie „Ktiti! bet teinen SSetnunft" im engeten Sinne toitb fomit gu einet

Ktiti! biefet natütlid)en S)iale!ti! unfetet 3been öon bet 6eele, bet SBelt unb

bet ©ott^eit. 5^ut bk Bettügli(^e ^Inmafeung biefet 3been aBet ift e§, bk ju

jenen 6d§eintoiffenf(^aften bet tationalen $Pft)d6oIogie, Kosmologie unb Z^eoh^k

gefü^tt ]§at. i)ie „ttanSfcenbentale £)iale!ti!" alfo, bk Ktiti! bet

natütli(^en, ift äugleid^ hk Ktiti! biefet öotgeBIic^en meta:t)l^l5fifd§en SBiffenfd^aften.

^ie tationale $ft|d§oIogie gunäd^ft f:i3tegelt un§ eine @t!enntni6 be§

toasten 3Cßefen§ unfeteS 3d6 öot, alfo unfeteS 3d§ an fid§, toä^tenb toit bod&

gefe^en l^aBen, ba% toit unfet 2^ buxä) ben inneten 6inn nut et!ennen, toie e§

un§ etfd^eint, eBenfo toie bk Dinge butd§ bk äugeten 6inne. 6ie glauBt Be=

toeifen ^u !önnen, unfet 3d^ an fic& fei eine SuBftan^, fei einfad^, fei ein^eitlid^,

feinet ©jiftenj nad^ unmittelBat gegeBen, toä^tenb bk bet öufeeten Dinge etft

etfc^Ioffen fei. 5lEe biefe 58e^au:^tungen jebod^ finb ge^lfd^lüffe, fofetn fie itgenb

eine Beftimmte @t!enntni6 ju entl^alten öotgeBen. 3m teinen £)en!en !önnen

toit aßetbingS bk Kategotie bet SuBftanj auf ba§ 3(^ unfeteS SSetougtfeing,

toeId§e§ ba§ toal^te SuBject an fid§ Beäei(^net, Be^iel^en. ^Bet ba§ teine I)en!en,

18*
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fallen toix, gibt itod§ !eine ^rfenntnig. !iu biefer gehört ^Infc^auung; biefe aBet

öextoanbeU iene§ 3^ in ba§ etn:pmfd§e 3(^ be§ inneren 6inne§, bie rationale

in hie em:pitif(5e ©eelenle^xe. ^a§ ©leid^e gilt t)on ber ßinfac^-^ett nnb Sin=

]§eitlid^!eit. ^Ind^ bet ©egenfa^ enblid§ 3tüifc§en hex unmittelBax gegebenen

©jiftenä nnfete§ 3(^ nnb bem nnr etfd^Ioffenen £)afein bet Dinge ift 3>ttufion.

Denn al§ @xf(^einungen ftnb hk Dinge eBenfo nnntittelBat gegekn tüic

ha^ 3d^: Beibe ftnb Iebiglid§ SSotfteQnngen in un§, b. ^. lebiglid^ unfere 5Sor«

fteEungen t)on ben SBefen an ]\ä). 5ln ji(^ aBet ift ba§ 3d§ fo toenig gegeben

aU hk Dinge: Beibe bleiben nn§ intern Söefen nad§ ftet§ nnb but(^an§ öööig nnbe=

!annt. S^ analogen ©tgebniffen fül^tt bie ^iti! bet rationalen^o§ntoIogie,
beten bioleltifd^et SBeftanb, tüie toit oben gefeiten "^aben, bie etfte bet 6tötungen

ioat, bie ben bogmatifc^en Sd^Inmntet be§ ^P^ilofo^l^en untetbta(^en. Det 3[n«

begtiff bet @tfd^einnngen bietet biet 3been bat : Die abfolnte S5oEftänbig!eit bet

Sufantmenfe^nng nnb bet ^l^eilnng, fetnet hk Totalität bet ©ntftel^ung nnb

bet 5lb^ängig!eit be§ Dafein§ bet @tf(^einnngen ton einem genteinfc^aftlid^en

©tnnbe. ^ebe biefet 3^been abet gibt ^nlafe ^n ^toei entgegengefe^ten S5el§au^=

tnngen, p einet 5lntinomie.

2Bit !önnen bel§an^ten nnb fd^einbat ftteng betoeifen, ha% hk SKelt na^

Plannt nnb Seit enbli(^, abet an^, ha^ fie nat^ 3tanm nnb ^eit unenblic^ fei;

toit !5nnen ebenfo battl^un, bag aUe Dinge bet 2öelt an§ einfallen 2;T§eilen

beftel^en, bagegen abet au(^, ha^ fein Ding an§ einfallen Xl^eilen jnfantnten*

gefegt fei. getnet lö^t fi(^ batlegen, baß hk 35etänbetungen bet äöelt tei(§

bnt^ bo§ ®efe| bet ßianfalitöt teil§ unabhängig t)on geitlid^ beftimntenben Ut=

fat^en, b. i. but(^ Q^teil^eit etfolgen; ftatt beffen abet auä), bafe feine ??teil§eit

ntöglid^ fei, baß öielmel^t 5lIIe§ nut nad^ 5^atutgefe|en gefd^ef)e. @nblid^ batf

einetfeit§ angenommen toetben, baß ein f(^Ie(^t]§in notl^toenbigeg SBefen pt 3SeIt

etfotbetli(^ fei, anbetetjeit§, ha^ ein foI(^e§ äßefen nid^t ejiftite.

2Bit etfennen in biefen Antinomien ol^ne ^ül^e SGßibetf^tüd^e toiebet, toie

fie ^ant in ben ^al^ten öon 1769 bef(^äftigten, beten Söfung et in bet Diffet»

tation t)on 1770 but(^ hk ^3tincipieIIe 2^tennung tjon 6innlid^!eit nnb Jßetftanb

äu getoinnen fu(^te. 3>ebe betfelben, behauptet ^ant ie^t, ift butd^ eine ^Eufion

bet SSetnunft unabloenbbat gegeben , fobalb man ben @egenfa^ 3toif(^en ben

Dingen al§ @tf(^einungen nnb ben Dingen an ftc^ felbft nnbeai^tet läßt. 3lebc

betfelben abet ^ebt fid^ auf, fobalb man biefen Untetf(^ieb in hk S5ettad^tung

einfüi^tt. ^llletbingg l§ebt fie fi^ and^ ha nut auf füt ha^ abfttacte ©tfennen,

toie ein 6innenttug fid^ aufl^eben läßt: bet 6d^ein bleibt tto^ aUebem beftel^en.

(^§ ift eben eine unöetmeiblid^e ^ttufion, ha% tüit toö-^nen, hk Dinge, hk toit

butd) unfete finnlid^ begtenjte S3etftanbe§et!enntniß in ^anm unb 3eit fe^en,

jene bunte SBelt, hk un§ bie gatben, hk %bm, fut^ aEe§ Mannigfaltige bet

@m:pfinbungen al§ @igenfd§aften bet Dinge felbft auftoeift, baß toit alfo toäl^nen,

biefe ©egenftänbe feien me^t al§ unfete SSotfteEungen bet Dinge, feien hk

leiteten felbft.

5llletbing§ abet löft unfete @t!enntniß biefe SOßibetfptüd^e nid^t in gleid^et

JIßeife auf. ^Jlut hk allgemeine SEufion ift in allen hk gleiche. Die beiben

etften 5lntinomien abet finb babutd^ d§ata!tetifttt, ha^ iebe§ ©lieb be§ S5c*
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!§au^tung§:|3aate§ falfd& ift; bte (Sinnentoclt ift naä) IRaum unb S^it toeber

tnbliä) no(^ unenblid^, fonbern öielme^r unBegtenät im gortgange bet 5lnf(^auung,

fo ha^ !etn 2;]§etl al§ letjter gebadet toerben !ann; bte 6tnnentoelt fetner

Befielet toeber au§ einfadjen nod^ qu§ äufammetigefe^ten S^^eilen, fonbetn ftc ift

in^ Unenblidie tl^eilBar. i)ie Beiben legten 5lntinomien bagegen entl^alten in

©a| tüte in ©egenfa^ tt)al§te S5e5au:|)tungen, benn in ber ^l^eftg toitb öon @r«

fdieinnngen unb i)ingen an fi(^, in ber 5lntit]^eft§ Iebigli(3^ t)on Srfd^einungen

gerebet. i)ic leiteten ftel^en für fid& ol^ne 5lu§na!^me in Saufaläufantntenl^ang.

©ne @rf(^einung !ann nur toirüid^ fein, fofern Beftimmenbe Urfad^en il^ter

3Bir!li(^!eit felBft tnirüid) finb, unb Beftimmte 2öir!ungen berfelben toirüid^

toerben. 3n ü^rem ^nBegriff ift ferner 5ine§ öeränberlid^, !eine Stätte für ein

notl^toenbigeg SBefen. 5£)ie £)tnge an fti^ bagegen !önnen ni(|t in em:|)irif(^ent

ßaufalaufantuien^ang ftel^en, benn biefer fe^t bie Seit t)orau§, bie nur al§

finnli(^e SSebingung mögH(^er ©rfd^einungen toirüid) ift. 3]§r (A^aufal^ufammen^

l^ang ift alfo unfinnli(^, unaeitlid^, b. i. frei; il^re @efe|mä6ig!eit ift lebiglid^

inteUectueU Beftimntt, tüie ettoa unfer fittli(i)e§ SßoHen. 3m Inbegriff ber

£)inge an \xä) ferner, hk felbft lebigltd^ bur(^ reine§ ^en!en gebadet toerben, ift

eine fc^Ied^tl^in unbebingte 6ubftanä al§ Urfad^e möglid^.

5lu(^ l^ier alfo fallen alle @d)lt)ierig!eiten, aEe Söibetfprüd^e fort, foBalb

ha^ SBefen ber ftnnli(^en @r!enntni6 rii^tig beftimmt unb il^r ®egenfa| ju ber

rein ben!lid)en ©rfaffung ber i)inge an ft(^ ftreng feftge^alten toirb.

@§ bleibt fomit hu rationale ober natürli(^e Xl^eologie mit i^ren

öerfd^iebenen ©otteSbetoeifen. Solcher SSetoeife, flnbet ^ant, gibt e§ auf t:^eo=

retift^em Söege brei. i)er erfte ift ber ontologif d§e; biefer fd^lie^t au§ ber

3bee ber (Sottl^eit al§ eine§ unbebingt notl^toenbigen 2Befen§ auf fein not]§=

tt)enbige§ ^ajein. 2)er jtoeite, !o§mologifd§e gel^t öon bem SSegriff irgenb

einc§ e3:iftirenben 3Befen§, ettoa unfere§ 3d), auf ha^ notl^toenbige Söefen, ba§

bie Sflei^e ber äufäUig ejiftirenben fd^liegt; ber britte, :p]§^fi!otl§eologif d^e

enblid^ legt hk Stoed^mäfetgMt ber 6innentoelt gu ©runbe, um au§ biefer hk

©jifteuä einer inteEigenten, einl^eitlid^en, t)ott!ommenften Urfac^e ju getoinnen.

deiner biefer SSetoeife ift jebod^ ftid)l§altig, toeil fie aEe bie ©renjen ber

@rfaT§rung überfd^reiten. ^ant toeift in feiner ^riti! berfelben bem entf|)red§enb

auerft nad^ , ba^ fie im @runbe aEe auf ben erften , ontologifd^en jurüd^fü^ren.

i)iefer aber erfd)leid&t ba§ Dafein ber ©ott^eit, b. ^. er fe^t t)orau§, toa§ be=

toiefen toerben foE. 3n bemfelben nämlid^ toirb gefd^loffen: ®ott ]§at feiner

3bee nac^ aEe möglid^e 9tealitöt in ftd^ bereinigt. Da§ 2)afein ift eine Realität.

5llfo !ommt ber ©ott^eit ^afein ^u. 5Jlun ift offenbar, ha% ber SSegriff ober

bie 3bee eine§ Dinge§ nur ha^ ©ebad^ttoerben beffelben au§fogt, e§ alfo blo§

feiner ^öglid§!eit nad^ fe|t. i)a§ 2)afein ift bemnad^ !eine ülealität, hk in bem

25egriffe beffelben entl^alten fein !ann. 6ie !ann bal^er au§ bemfelben aud§

nid^t gefd^loffen tnerben. 2öir !önnen eben nid^t au§ unferen SSotfteEungen

]§erau§ burd^ einen 6d^lu6, ber felbft toieber nur ein S5orfteEung§^roce6 ift,

äu ben 2)ingen felbft gelangen, fofern fie, abgefel^en üon unferm S5orfteEen ejiftiren.

5lud§ hk natürlid^e 2:^eologie ift bemnad§ lebiglid^ eine 6d§eintDiffenfd^aft.

6ie ift i^rer 3bee nad^ auf eine über hk ©rfal^rung l§inau§ge]§enbe @r!enntni6
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angelegt; fte !ann bexfelBen eBen be§l^aI6 feinen ©egenftanb, !eine oBiectiöe

Sflealttöt t)exy(|affen.

^tc ©tenjBefttmmung ber ^liivt be§ teinen S5etftanbe§ Bleibt fontit aud^

entf(^eibenb füt hie ^xiiil ber teinen SSetnunft im engeten 6inn. ^ie 3bee be§

©anjen ift l^ier tüie boxt biefelBe: We unfexe 6x!enntni6 a priori ^at nur

oBjectiöe Olealität al§ goxm möglid^ex Sxfal^xung; eine ©xtoeitexung üBex bie

®xen3en bex le^texen 5inan§ !ann auf t^eoxetifi^em SBege ni(J)t ftattfinben.

^ant exüäxt be§^alb felBft: „^ein $Io^ ift ha^ fxud^tBaxe S5at^o§ bex @x==

faT^xung. ^ol^e S^l^üxme unb bie il^nen öl^nlid&en ntetap'^ijfifd^ gto§en konnex,

um tüeld^e Beibe gemeiniglid^ öiel Söinb ift, finb nid§t für mic^."

III.

©d^on im 25i§l§exigen l^aBen toix gefunben, ha% bie „^xiti! bex xeinen 33ex=

nunft" il§xex 3bee toie il^xex 5lu§fül^xung nad^ junäd^ft unb unmittelBax gegen

bieienigen meta:|)l^^fifd^en Sel^xen gerichtet ift, hu toie hk ßei6ni3=3Solffifd)e tjon

bex S5oxau§fe^ung au§gel^en, baß bie S)inge t)on un§ exfannt tüexben !önnen,

toie fie an fid^ felbft finb; baß fie anbexexfeitg in beftimmtem Qufammen^ng
mit ben 25exfud§en einex ©xenjbeftimmung bex SSexnunft ftel^t, toie Äant eine

fold^e Bei §ume öoxgefunben ]§atte.

S)iefel l^iftoxifd^e ^oip^elöex^ältnig l^ot ^ant felBft n&l^ex Beftimmt, inbem

ex hk 3bee feine§ ^xitici§mu§ mit ben 3been öexglid^en ]§at, hk jenen Beiben

Se^xmeinungen ju ©xunbe liegen. @x finbet, aEe @nttoidfelung§ftufen bex S5ex=

nunft unb bamit aud^ aEe möglid^en pl^ilofopl^ifd^en Sel^xgeBäube gexfaüen in

bxet (^xup^^en, in bogmatifd^e, f!e:|3tifdöe unb !xitifd^e. 2)ie uxf:pxüng=

Ii(^e biefex ©tufen ift bex i)ogmati§mu§ , b. i. hk naiüe Anmaßung, unfexc

@x!enntni6 auf apxioxifd^em SBege gu einex @x!enntni§ bex ^inge an fid§ ju

extoeitexn; ein SSexfal^xen bex 35exnunft alfo ol^ne t)oxange!^enbe ^iti! xijxex S3ex=

mögen, ^ex unau§BIeiBIid^e ßxfolg biefe§ SSoxge^enS einex txäumenben Vernunft

ift bex ©egenfa^ öielex ©tjfteme, bexen iebe§ feine ^xaft au§ bex SSibexlegung

bex anbexen fi^ö^Dft, toeil fie alle in ^nfel^ung bex SSegxünbung il^xex eigenen

25e]^au:|3tungen gleid^ fd^toad^ finb. ^tihe %^exle finb eBen „ßuftfed^tex, hk fid^

mit il^xen ©d^atten l^exumBalgen; benn fie gelten üBex bie 5latux l§inau§, too

füx il^xe bogmatifd^en ©xiffe nid^tS öoxl^anben ift, toa§ fid^ faffen unb lC)alten

ließe, ©ie l^aBen gut !äm:|3fen: hk ©d^atten, hk fie jex^^auen, toad^fen toie bie

gelben in SBall^atta in einem 5lugenBlidfe toiebexum äufammen, um fid^ auf§

^fleue in unBlutigen ^ämt)fen Beluftigen ^u !önnen."

2)ex ©xfolg biefe§ 5^atuxäuftanbe§ bex S5exnunft, biefe§ ^xiege§ attex gegen

alle, !onnte nux eine völlige 5lnaxd^ie fein, ©o touxbe e§ ben ©feptüexn, „einex

9lxt ^omaben, hk allen Beftönbigen 5lnBou be§ S5oben§ üexaBfdienen," leidet,

ben jexfaHenen Sufammen^ang tjon Seit ju 3^^^ ganj p ^exftöten. ©ie ex=

xeid^ten bie§ babuxd^, ha^ fie hk einjelnen bogmatifd^en ©tjfteme einex ^xüfung

untex^ogen, bie ba§ Unöexmögen bex S5exnunft uad^toie§, tion ben @x!enntniffen

a priori, bie fie Benu^t Ratten, einen üBex bie ^xfa^xung ]§inau§gel§enben ©eBxaud^

3U mad^en. ©ie fd)loffen fomit bie ^Jlid^tigfeit allex jenex ^Inmagungen auf

einem em:|3ixifd^en SSege, t3on bex $Pxüfung ein^elnex S^l^atfad^en bex xeinen S3er«

nunft, b. i. einjelnex meta:pl§t)fifd^ex ©t)fteme au§.
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gut ben un!ntif(^en 2)ogTnatt§mu§ finb biefe ^Ingtiffe allexbingg öerntd^tenb.

@te füllten jeboc^ p fetner befinitiöen ©ntft^eibung über hu ©ered^tfante ber

reinen ^ßernunft. £)enn fte !bnnen, ba fie nur tjon ben Xl^otfad^en au§ge!§en,

I
bte tl^nen in ben bogntatifd^en ©^ftenxen Vorliegen, bie @rtt)attung nit^t auf^

1
lieben, ha^ e§ ber S5ernunft auf onberent SBege Beffer gelingen tüerbe, ju il^rem

iEuforifc^en 3iel ju !omnten.

Dtefe ^rtoartung !ann nur burd^ eine ^riti! öernid^tet tüerben, hie nid^t

hk einzelnen l^iftorifd^ gegebenen ntetapl§t)fif(^en 6t)fteme, fonbern ha§ reine S3er=

mögen unferer SSernunft felBft jum 5lu§gong§:pun!t nimmt, unb i^re ©renj«

beftimmung nid^t auf em^3irifdöem Söege, ber immer S^ßifcl offen lägt, fonbern

burd^ ein aipriorifdöeS SSerfal^ren, ha^ notl^toenbig unb aEgemeingtltig ift, öoII==

giel^t. ^er 6!e:|3ti!er ift alfo nur „ber 3ud)tmeifter be§ bogmatifd^en S5er=

nünftlerg auf eine gefunbe ^riti! be§ S3erftanbe§ unb ber SSernunft felbft."

£)enn eben biefe fjorberungen , bereu ©rfüüung für ben 6!e:pti!er unmöglid§ ift,

Befriebigt bie ^riti! ber reinen 35ernunft, bereu 6tanb:|3un!t bie le^te, l^öd^fte

Stufe, hu be§ ^rttici§mu§ barftellt. 6ie ift e§ bal§er, bte man, aU „ben

iDol^ren ©erid^t§]§of für aEe Streitigkeiten ber reinen Sßernunft anfeilen !ann;

fie ift in biefelben nid^t öertoid^elt, öielmel^r ha^u gefegt, hu 9te(^tfame ber S5er=

nunft üBer^oupt nad^ ben ©runbfä^en il^rer erften 3nftttution ju beftimmen

unb 3U Beurtl^eilen."

Wii jenem ftol^en Selbftgefül^l für hu <Ba^z, ha^ ^ant tro^ aller Eingriffe

gegen fein 6t)ftem leinen ^lugenbliii tjerlaffen !^at, erüärt er bal^er: „3^idöt§

al§ hu ^Jlüd^ternl^eit einer ftrengen, aber gerechten ^riti! !ann öon bem bog=

matifd^en S5(enbtoer!e, bo§ fo öiele burc§ eingebilbete @Iüdtfelig!eit unter S^l^eorien

unb Stifteme l^inplt, befreien unb alle unfere f:|3eculatit)en 5lnf:|3rüd^e blo§ auf

ha^ gelb möglidfier ©rfal^rung einf(^rän!en, nidjt etloa burd^ fd^alen 6:|3ott über

fo oft fel§lgefd^lagene S5erfud)e ober fromme Seufger über hu 6d§ran!en unferer

Sßernunft, fonbern bermittelft einer nad) fidleren @runbfö|en öoEjogenen ©renj*

beftimmung berfelben, toeld^e i^r nihil ulterius mit größter SuöerläffigMt an

bte 5er!ulifd§en 6äulen l^eftet, hu hu Statur felbft aufgeftellt ]§at, um hu gal^rt

unferer 35ernunft nur fo toeit, al§ hu ftetig fortlaufenben lüften ber ©rfal^rung

reid^en, fortjufe^en, hu toix ntd^t öerlaffen !önnen, o^ne un§ auf einen uferlofen

Strom äu toagen, ber un§ unter immer trüglid^en 5lu§ftd§ten am @nbe nötl^igt,

aEe befi^loerlit^e unb langwierige SSemül^ung am @nbe aufäugeben.''

^ie öielumftrittene ^iftorifc^e 6teEung ber ^riti! ber reinen SBernunft,

bereu SSorbebingungen toir fd^on anfangt erörtert l^aben, lägt ftd^ fomit aud^

]§iernad^ feft beftimmen. i)iefelbe ift ber <Baä^e nac^ gegen ben Dogmatismus

gerid^tet, toäl^renb fie in ber 3bee mit bem öon ^ant fogenannten 6!eptici§=

mu§ übereinftimmt. 5lnbererfeit§ aber ^eigt fie fid^ in ber ^etl^obe bem le^=

teren, ber nur empirifd^ öerfäl^rt, entgegengefe^t, tüäl^renb fie ein bogmatifd^eS

S5erfal^ren, b. i. „ein au§ fidleren 5princi:pien a priori ftreng betoeifenbeS" für

fid^ in 5lnfprud^ nimmt. £)em i)ogmati§mu§ alfo ift fie fad^lid^ entgegen

gefegt, metl^obifd§ öertoanbt; bem 6!e^3tici§mu§ bagegen fad^lid^ öertoanbt,

metl^obifd§ entgegengefe^t. Darüber ferner, too ber 6df)toerpun!t biefeg S5e=

äie^ung§f^ftem§ ru-§e, !ann lein S^^ife^ I^tn. ^u§ ieber ^l^afe ber @nttüitfe=
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Iung§gef(^t(5te tote au§ ieber bet oBen enttoidelten ^u§fiil^tungen be§ ^pi^ilofoiplößn

ergibt ftd^ im ©in^elnen, toa§ bie 3bee be§ 2öet!§ im ©ansen jetgt: baffelbe

ift eine ^titi! bet bogmatifd^en ^Jletl^ctpl^i^ft!, eine ^xitü, bie ben ftolsen 6d^ein=

Bau, ber oIIe§ 6eienbe in fi(^ Bergen tooUte, in aEen jeinen gunbamenten jer^

ftört. i)er allgemeine 3«fömmenl§ang ätt)ifd§en S)ogmati§mu§, 6!e:ptici§mu§ unb

^itict§mu§ ]§Qt aber, toie toir noc^ ber früheren l^iftorifi^en 6!iäje Bereits er=

toarten bütfen, nod^ einen jpecieHen ^iftorifc^en 6inn. 51I§ ben c^ara!teriftifdöen

SSertreter be§ erfteren finben toir Sßolff, al§ ben be§ jtoeiten §ume Begeic^net.

60 toerben hk attgemeinen l^iftorif(^en Stufen ber SSernunft jugleid^ ^u ben

Befonberen ©tabien, toeli^e hu ^^lo]op^k jeiner !^zxi burd^Iaufen l^at. ^ant

jelBft enblii^, fa^en tüir, toax anfangs ein bogmatifd^er S^rdumet nad^ ber 5lrt

SBoIff'S, Bis er feit bem 5lnfang ber fed^jiger ^a^xe burd^ ^ume geftört tourbe,

um ein 6!epti!er im 6inne feiner SSegriffSBeftimmung beffelBen ^u toerben, el^e

e§ il^m toieber unter bem Befreicnben ©influfe $ume'S gelang, ben bogmatifd^en

@d§lummer ganj t)on fid^ aBjufd^ütteln. 3>ene aügemeinen 6tufen Be^eid^nen

alfo äule^t aud^ bie fipecieEen ^erioben feiner ©nttoidtelung.

2)ementfpred^enb burd^^iel^t neBen ber allgemeinen fad^lid^en $PoIemi! gegen

ben S)ogmati§mu§ eine fpeciette :perfönlid^ gerid^tete $oIemi! gegen bk SeiBniä»

Söolffifd^e ^eta^^^fi! fein 2öer!: @r öertoirft om 6d&Iu6 feiner ^riti! ber

6innli(^!eit hk analoge Seigre öon ben öertüorrenen SSorfteHungen , bie SeiBnij

in ber 6innlid^!eit gefunben l^atte ; er Be!öm:pft am Sd^Iuß ber ^riti! beS 25er*

ftanbeS, hk er ber Sßolffifd^en Dntologie entgegenfe^t, SeiBni^enS 5!Jlonabenle]§re,

jenes „intellectueEe 6^ftem ber SCßelt", burd^ baS SeiBnij „bie innere 25efd^affen=

l^eit ber ^inge an ftd§" äu er!ennen toäl^nte; feine ^riti! ber SSernunft enblid^

gerfe^t, öernid^tet ber 3iei]§e nad^ hk metaipl^tififd^en £)iSd:|)linen, hk Bei Söolff

auf hk Dntologie folgen.

5lnbererfeitS aBer er!ennt er au^ nod^ in ber „^iti! ber reinen 25ernunft"

in §ume einen ber „®eogra^)]öen ber menfd^Iid^en SSernunft" an, hk gleid^ xijvx

3U Beftimmen fud^en, toaS augerl^alB unfereS ©orijonteS, toaS innerl^alB beffelBen

liegen möd^te. §ume ift il^m „ol^ne Söiberrebe ber tjorpglic^fte unter ben 6!e^3«

tüern in 5lnfel^ung beS ©influffeS, ben baS f!e:|)tifdöe SSerfal^ren auf hk @r=

toedung einer grünblid§en S5ernunftprüfung ^aBen !ann". ^it bem @ntftel^en

ber 5!Jletap]§l5fi!, l§eBt er §ert)or, ]§at ftd^ feine SSegeBenl^eit jugetragen, bie in

2lnfe!^ung beS ©d^id^falS berfelBen entfd^eibenber l^ätte toerben !önnen, als |)ume'S

Eingriff gegen hk Saufalität. §ume aBer ift nid^t fofort öerftanbcn toorben.

@S Verfiel „^lleS toieber in ben veralteten, tourmftid^igen S)ogmatiSmuS , unb

bamit in bie (Seringfd^ä^ung, barauS man hk ^etaipl^^fi! I^atte jiel^en tooHen."

@rft ^ant felBft ^at, tüie er aud§ Je^t noä) ban!enb jugeftel^t, §ume ben erften

gun!en beS Sid^tS ju öerbanfen, baS il^m ben redeten Sißeg getoiefen. @r erft

l^at t)on hem „gegrünbeten, oB ^toar ni(^t auSgefül^rten @eban!en §ume'S an=

gefangen". Seine „ßriti! ber reinen 35ernunft" ift alfo, toie toir fd^on fallen,

„nid^tS anbereS als bie 5luSfü^rung beS ©ume'fdöen ^roBlemS
in feiner möglid^ größten (Srtüeiterung". —

Uttfere ^ufgaBe, baS Sel^rgeBöube ber „^ritif ber reinen SSernunft" auS ber
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3bee be§ ©angen ju teconftruiren, tft bomit erlebtgt. @§ erüBrigen toentgc

Sßotte üBer bte f^ätexe ©efc^id^te bcxfelSen.

i)a§ 5luffel§en, toeli^eg ba§ 2Bex! mad§te, nac^betn eine erfte ätoeijäl^rtge

$aufe bet UeBetrafd^ung üoxüBer, toax ein ungel^euxe§. ^^lac^ einem Qal^xjel^nt

toaxen feine 3lnT§ängex üBex gan^ ^eutfc^lanb öexbxeitet , fein 5^anie in @uxo)3a

gefeiext fo toeit ipl^ilofolpl^ifdöeg ^ntexeffe xeic^te. 6eine Sd^ülex xecxutixten fld^

au§ allen 6(^t(^ten bex gelel^xten SBelt; feine ßel^xe tünxbe auf alle 2)i§ci:plinen

üBextxagen, 16i§ ]§inuntex ^u ben Sßexfud^en, ha§ „Ülei(^§^oftxegal in Sejug auf

bte ^eid)§:^oftIel§en na^ ben ©xunbfö^en bex !xitif(^en $]§ilofo^3^ie bux^uftellen".

5Jlic§t lange aEexbing§ Inax bie 6(^ule öon S5eftanb. ^exaht hk geiftig

Bebeutfamften ^npngex, 5!Jlännex toie S^leinl^olb, SSetf, 5D^aimon, gilbte, 6d§elling,

ed^illex, toanbelten Balb eigene SSege. S)a§ l^atte feinen ®xunb öox aEem in

^ont'§ 2zf)xe felBft. 60 tief bie @eifte§axBeit tüax, hu in feinen !xitifd^en

Si^xiften niebexgelegt ift, fo toenig konnten hu ^flefultate bexfelBen auf hu ^auex

Befxiebigen. ^e genauex fte ge^jxüft touxben, befto beutlic^ex exgaB fid§, ba§ ein

llaffenbex ^i% buxd^ ba§ (Sanje l^inbuxd^ ging, ^ant l^atte alle unfexe ©x^»

!enntni§ auf hu möglii^e ©xfal&xung Befi^xönlt, aud^ hu @x!enntni6 be§ i)afein§,

bex 6uBftantialität, bex 3öix!fatn!eit; aBex ex l^atte txo^bem angenommen, ba§

eine SSiell^eit loixlenbex £)inge an ft(^ unfexex @xfat)xung gu ©xunbe liege, ein

intelligibeleg üleic^ öon ©uBftauäen Bilbe, bexen innexe S5ef(^affen]§eit ex fii^ felbft,

tote toix oft exxatl^en lönnen, naä) bem SSoxbilb bex ^exfe^ten bogmatifi^en

^Jlonabenlel^xe t)on Seibni^ öoxfteEte. 60 geigte ft(^ , um mit 3acoT6i ju xeben,

ha^ man „ol^ne hu S5oxau§fe^ung ton i)ingen an fii^ in ba§ (Softem ni(^t

]§inein!ommen, unb mit ienex ^oxau§fe^ung baxin nid^t BleiBen !onnte/'

gid^te !am f baju, biefe 35oxau§fe|ung gan^ faEen ju laffen ; ansunel^men,

ba§ ba§ ^ä) felbex hu SSoxfteEungen tjon ©egenftänben in ülaum unb 3^^^ in

ftc^ exäeuge. 5lud^ Bei biefem 3beali§mu§ aBex !onnte ba§ £)en!en nid^t Be=

^axxen. llntex bem ©inftug bex Sel^xe 6^ino3a'§, beffen Softem in ^olge be§

6txeite§ jtoifd^en ^enbeI§fo]§n unb ^acoBi um Seffing'§ 6:pinoäi§mu§ feit 1785

eifxig ftubixt touxbe, enttoiMte ftc^ ba§ felbftt^citige ^ä) gid^te'g jux aBfoIuten

©uBftans bex SlBelt. i)abux(^ akx touxbe hu $l§ilofo^3l^ie in hu eBen öcxlaffenen

^al^nen be§ 2)ogmati§mu§ juxüifgefül^xt. @§ folgte jene ^ßexiobe bogmatif(|ex

©djtoäxmexei fiix ein aBfoIute§ @x!ennen bex SBelt, in bex hu ebelften ©eiftex

unfexex Dilation ben ibealen @xfa^ füx bie txoftlofe 3etxiffen]^eit unb 25exfaEen=

]§eit be§ :poIitif(^en Men§ il^xex 3eit fud^ten. ^l^xe 9^ad(|!Iänge toöl^xten Big in

ben Einfang bex fed^jigex 3al§xe tonangeBenb l^inein. 6eitbem fd^aEt bex S^luf

einex Mäteijx au !xitifd§ex SSeftnnung untex bex gül^xung ^ant'§.

3n toeld^em 6tnne biefe gü^xung exfolgt, foEte hu üoxftel^enbe SnttoidCe*

lung be§ $(ane§ bexfelBen äu jeigen fud^en.
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irtclintl) äapp.

^ttebrid^ ^^Jlrnolb S5rocf^au§. ©ein SeBen unb SDßirfen nad^ ^Briefen unb anbern

5luf3ctd^nungen gefd^ilbert öon jeinem (Snfel .^einrid^ (Sbuarb Stocfl^au§. 2)rei

2:t)eile. 1872, 1876 unb 1881. Seipäig, g. 21. 33tocf^au§.

I.

SCßet in ^eutfd^Ianb !ennt ntd§t ben ^Jlatnen g. 51. S5to(f^au§? SBet l^at

tl^n ni(^t gefunben unb totebet gefunben auf bem ^^itelBIatte etne§ bet jal^lteid^en

3Bet!e, toeld^e biefet in !ut3et geit ju einem Sßelttufe empotgeftiegene S^etlegex

unjetnt S5oI!e unb bet 2Ößiffenf(^aft übetl^aupt öetmittelt ]§at; toeld^er l^alBtoegg

gebilbete 2)eutf(^e beft^t nid^t menigftenS ein§ bet unter jener girnta erfd^tenenen

25ü(^er, tüeld^e Bereits eine toertl^üotte SSibliotl^e! für fidj Bilben? -griebrid^

5lrnolb S5ro(f^au§ mad§te, fo toiberftnnig hk^ SBort auf ben erften 5lugenBli(i

aud^ lauten mag, ha^ gan^e gro^e gelb ber ßiteratur, ba^ attgemetne geiftige

SSebürfnig unb SSerftänbnil bk Uniöerfalität be§ 2ßiffen§ ^ur S^esialitöt feinet

Sßerlage§. @§ gibt be§]§alb au(^ !ein Filter unb ©efd^lec^t, !einen ©taub unb

SSeruf, toeId)em berfelbe nid^t SSefriebigung unb görberung ju bieten t)ermöd§te.

SOßenn ül6rigen§ in biefer unermüblid^en bud^l^änblerif^en 2^]§ätig!eit ha^

aEeinige 35erbienft be§ 50^anne§ beftdnbe, fo loürbe er, faft ätoei ^enfd^enalter

ua^ feinem S^obe, einen nur gtoeifell^aften ^Infiprud^ auf eine auSfül^rlid^e S5e=

fi^reibung feine§ ßebeng l^aben. @§ ]§at t)or, neben unb nad^ 23rodE^au§ ebenfo

erfolgreid^e unb bebeutenbe S5ud^pnbler gegeben, t)on benen bk ^ittoelt über

ben engen tei§ ber S5eruf§genoffen ]§inau§ ni^i öiel toufete, unb t)on benen

man auc§ l^eut p Za^e nid§t§ mel^r p toiffen brautet, ^xod^an^ aber toar

me^r al§ fie. @r ift ein öffentli(|er ßl^arafter, toeld^er in ber S5erfoIgung feiner

eigenen Qntereffen ebenfo mutl^ig für bk ©at^e be§ gefäl^rbeten S5ud)l^anbel§,

toie für bk 2)en!= unb $PreBfrei!§eit in bk 6d§ran!en tritt, ein tapferer Kämpfer,

toelc^er bem ©egner auf ben 2ex^ xMi unb nie bie SBaffen rul^en läfet, ein

bal§nbred§enber ©eift, toeld^er ber 2Belt einen '^uä t)ortt)drt§ gibt unb feinen

ganzen 6tanb auf eine ]§ö^ere 6tufe erl§ebt. §ätte bk buc^l^änblerifd^e 33ßelt
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getabe im etften S5tettel be§ neunge^nten 3a]§tl§unbett§ öiele folget IRufet im

Bixeik gel^aBt, fo tüütben Du^enbe t)on getoaltfamen @ingtiffen in bie Un=

aB]§ängig!eit bet ^Pteffe unb eBenfobiele S5ergett)alttgungen gegen unfere ßiteratur

\

unmöglich getüefen fein. Tlit Ueä)i öerbient bal^er ein 5!Jlann öon fold) ma6=
i geBenbem @inf(nffe anf feine S^itgenoffen unb öon fo tiefgxeifenbet @inli3ix!nng

I auf hie ©eftaltung unfer§ öffentlid^en SeBeng in feinem ^Serben unb SBefen 3et=

!

gliebett, in feinem 2Bix!en unb 6d^affen gefd^ilbett ju toetben. £)enn au§ il^xen

I

!§ett)Ottagenben ^ännetn et!ennt hk ^aä^tüdi ben eigentlichen ©el^alt einer

1

öotaufgegangenen 3eit unb etft au§ bet ^ItBeit Beüotjugtet (Seiftet letnt fte

! hu 5lufgabe be§ @ef(^Ie(^te§ tüütbigen, tt)el(^e§ mit i^nen geftteBt gelitten unb

I

un§ öotgeatBeitet !§at.

SGßenn aud^ fpät, fo ift S5toc!5au§ enblic^ bod§ ein feinet tt)ütbige§ ^enfmal

I
t)on einem feinet (Sn!el, §einti(^ ©buatb SStodl^auS, gefegt tootben. liefet l^at ha^

\
SeBen unb 2ßtt!en feine§ l^od^öetbienten (Sto§t)atet§ na^ S3tiefen unb ^lufgeid^nun*

I

gen üitjüd) in bem bteiBönbigen 2ßet!e öoHenbet, beffen öoHet 2^itel an bet 6pi^e

j

biefe§ 5luffa^e§ fte^t. 5Ra(^bem bet etfte SSanb biefet öotttefflid^en ^tBeit im gtül)^

I
idf)x 1872 ju ^tod^aug' l^unbettjäl^tiget @el6utt§tag§feiet etfi^ienen toat, folgte

I

ü^m 1876 bet gtoeite unb 1881 bet btitte, mit toeld^em biefe Bebeutenbe DueEenf(i^tif

t

I

aBf(^lie^t. S)et S5etfaffet et^äl^lt fd)mu{Jlo§ unb tüa'^t. ©ein 2Bet! öettätl^ auf

jebet 6eite ha§ getüiffenl^aftefte dueUenftubium, geigt üBetaE ha§ UttT^eil eine§

fein geBilbeten ^anne§ unb untetotbnet ftet§ bie :petfönli(^en SSejiel^ungen ben

$Pfli(%ten einet tein fa(^li(!^en SSetii^tetftattung. i)enn tt3enn auc| ein tr)o^lBeted^=

tigtet gamilienftolj h^n 5lutot in etftet Sinie gu feinet ^tBeit ^ingegogen l^aBen

mag, fo l§at et bo^ Bebeutenb mel^t al§ ein BlofeeS €>iM inteteffantet Familien«

gefd^ii^te geliefett unb ft(^ t)on bet ttjol^lt^uenben SBätme, mit Iroeld^et et feinet

5lufgaBe geted^t toitb, nie öetfül^ten laffen, feinen §elben ju tetl^immeln. €>o

ftel)t biefet benn ou(^ al§ einet bet tonangeBenben ^actoten einet teid^ Betoegten

Seit in bet 5!Jlitte bet 6ttömungen unftet nationalen @nttt»i(felung, fo etiüeitett

ftd§, tt)ie in jebet tüi^tigen ßeBen§Befd§teiBung, feine ^iogtapl^ie gut @ef(^id§te,

unb fo ettoitBt ft(^ ha^ tiotliegenbe 2Bet! ein tüefentlii^eS SSetbienft um ba§

Beffete SSeiftänbnig unfetet gefammten ßultut tüäl^tenb be§ etften 35iettel§ be§

laufenben 3a]^tl§unbett§. dagegen toiE e§ mit anbetetfeit§ fi^einen, ha^ bie

2)atfteEung, o]§ne bet ©tünblit^leit 5lBBtu(^ gu tl^un, fic^ t)iel Beffet auf bie

§älfte obet l§öd^ften§ gtoei Dtittel be§ in 5lnfptud§ genommenen ^aume§ Be=

](^tän!t ptte» Wanä^z (5;a:pitel finb ju Bteit unb au§fü^tli(5 gegeBen, fo j. 25.

bie Qß'ttoütfniffe mit ^aggefen unb bie ^egiel^ungen gut §oftät]§in ^ipagiet im

etften ^anbe, tozl^e fi(^ leid)t auf eBenfoöiel 6eiten al§ S[^ogen ptten ctlebigen

laffen. 3n ben Beiben folgenben 25änben finben fi(^ t)ielfad§ lange Biogtapl^ifd^c

5lu§fü^tungen, tüeli^e in ein :|3aat geilen ptten gufammengebtöngt obet eBenfo

gut in iebet Sitetatutgefd^td^te obet im ßont)etfation§lesi!on nad§gelefen tüetben

iönnen. i)ie 6tteitig!eiten mit bem <S(^idt|al§ttagöben % ^UlüEnet — „biefem

in §anblung gefegten Befoffenen Blauen Montag", tüie 2. SBötne il^n nennt —
(II, 284), toeld^e fogat ben ganzen neunten ^Bfd^nitt (58 6eiten) Bilben, träten

füglid) mit einet üitjetn ©ttoä^^nung aBgetl)an tnotben. i)et S^n! unb hie

f(^Iie§li(^e ^IBmad^ung mit ben (SeBtübetn ^offmann in Sßeimat toegen be§

i
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^o|eBue't(3&en Siterattfd^en 3Boc§en6Iatt§ finb au$ tnel ju tüeitläufig etjä^It.

2öcnn einzelne ntc^t gefd^idtt getüä^Ite UeBetgänge untexBIieBen tüäxen, tüte 5. ^.

bet, ba§ ^ati§ ba§ üoEftänbige Qntexeffe t)on S5tO(!^ou§ etxegt (II, 119), ober

ba^ biefer ft(^ l^ie unb ba geißlet unb 9)lt§gxiffe üox^uUiexfen ^dbe (III, 405),

fo l^ätte ha^ fic^ex ben 3[ßextl^ be§ 2Bex!e§ nid^t Beetntxöd^tigt. 5üx biefe !leinen

6(^lt)ä(^en ttiexben toix aT6ex bop^elt unb bxeifoc^ entfd^äbigt bux(^ bte gülle

öon xei(^en unb BtSl^ex uuBeJannten ^QtextQlien, Jüeld^e bex 25exfaffex au§ ben

Beften unb Bebeutenbften ^xeifen bex bamaligen ßitexatux 5ex6etf(^afft. @ine

entfd)tebene ©xgänäung imfexex ^enntntg bex geifttgen 6txömung ^tüifi^en 1811

unb 1823 Bilbet namentlt^, tt)a§ tüix l^iex gelegentltd§ 5^eue§ exfai^xen öon unb

übex @. 5)1. 5lxnbt, S^aggefen, SSöxne, @öxxe§, ©oetl^e, §axben^exg, §etne,

^mmexmann, 5)lal§lmann, ^ettexnid^, 5!Jlüffltng, €!en, ^aulu§, $pextl§e§, ^piaten,

$Pxo!efd^=Dften, ^f^aumex, ^oikä, 51. 2ß. t)on 6d&IegeI, 5lxt;^ux 6(^o:^en!^auex,

^. 6$uläe, 35axnl^agen unb S5o§, S5atex unb 6ol^n. 5lni tntexeffanteften finb

in biefex SSe^iel^ung hk Söxiefe öon Sööxne, §eine unb Sfi^optnfjamx. ^uxj, bie

öoxliegenbe ^iogxa:pl§ie Bilbet, 5lIIe§ in 5lEem genommen, eine äu^exft ban!en§=

töextl^e SBexeid^exung unjexex Biogxap!)ifd^=gef(^idötIid^en joU)ol§l al§ jt^öntDiffen«

j(^aftli(^en ßitexatux unb fidjext einem um ganj 5Deutf(^lanb l§o(i)t3exbienten

5!Jlanne ben längft geBül^xenben ©l^xen^jla^.

IL

^ex äugexe SeBen§gang öon g^xiebxid^ ^xnolb fSxoät}au^ ift fel^x einfad^

unb in hxei 6ö^en exfi^ölpft. ©eBoxen am 4. ^ai 1772 in bex tüeftfälifd^en

üteid)§[tabt Doxtmunb, exöffnet ex nad^ Beftanbenex ßel^xe unb !aum exlangtex

^ünbigMt in jeinex 35atexftabt eine füx iene Seiten Bebeutenbe §onblung, ]§ei»

xatl^et 1798 eine öoxtxeffIid§e fjxau, bie il^m iebo(i) fd^on nad^ elf Qal^xen buxd^

ben ^ob entxiffen tßixh, gexätl^ in einen langtoiexigen üled^t§ftxeit mit feinem

fxül^exn @efeEid)aftex §iltxo)3, jiel^t, um ben mit biefem ^Pxoceffe öexbunbenen

S5exbxie§lidt)!eiten au§ bem äöege 3U gelten, 1801 nad§ 5lxnf)eim unb Balb baxauf

nod^ 5lmftexbam, ixio ex 1805 fein SQßaaxengefi^äft mit bem 6oxtiment§= unb

S5exlag§=S5ud§^anbeI t)extaufd)t unb 1810 abtüidtelt, um fid^ in ßei:päig niebex=

äulaffen. 5llte unb neue ^xoceffe gtoingen il§n aBex, fid^ füx'§ ßxfte nad§ Eliten*

Buxg p tüenben, in tüeld^ex Stabt ex fid^ 1811 tüiebex t)exl§eixatl§et unb Bi§

1817 Bleibt. @xft öon biefem 3at)xe on nimmt ex feinen bouexnben 5lufent]§alt

in 2ei:p5ig, ex^eBt feinen SSexlag ^u einem bex Bebeutenbften in gan^ Deutfd^lanb,

ftixBt aBex, !aum 51 3a^xe alt, fd§on am 20. 5luguft 1823, tüie ein fiegxeid^ex

gelbl^exx mitten in feinen tT^eiltüeife fd^on gewonnenen 6d§Iad§ten unb feinen

t^eiltoeife exft in ^ngxiff genommenen @xoBexung§plänen.

3d^ toill au§ biefem fo fuxjen, dbex an innexen unb äufeexen kämpfen befto

xeid^exn SeBen nux ^toei Momente l^extjoxl^eBen, tceld^e un§ jugleid^ ben 6d^lüffel

pm SOßefen be§ 5!Jlanne§ liefexn. 3Bie ift, fo fxage i^ ^unäd^ft, ^xodt^au§ ha^

getooxben, toaS ex tnax unb leiftete; toeld^e Z^akn unb SSexbienfte l^aBen il^m

eine fo grofee SSebeutung füx unfexe litexaxifd^e unb :|3oIitifd§e ßnttoidtelung öex*

fi^afft?

Selben toix un§ ^ux S5eantU)oxtung bex exften ^Jxage näl^ex in feinex ©eimatl^
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unb g^atnilte um! 5Die @taff(^aft ^att ein ^^etl be§ heutigen IRe9tetung§=

Be3tt!e§ 5ltn§Bei:g, in tüeli^er bte ^xod^au^ feit ,3a^t^unberten anfdffig toaten

unb tl^eilttjeife noc^ finb, ift einet bet gefegnetften gietfe beutfdiet (Exbe. 3m
5^otben t)on bex Sippe Begrenzt, in bex 5!Jlitte Don bet '^n^x unb Senne butc§=

fttömt, Deteinigt fte in glüdlii^et ^6tt)e(i)§Iung SSetg unb SLl^al, Qnbufttie unb

^IdetBau. ^it 5lu§nal§me öon @olb unb Söein l§at fte Ue6etf(u§ an faft allen

©tjeugniffen be§ 25oben§, namentlich ^o^Ien unb 6al3, unb toei^ biefe aud^

t)Ottteffli(^ 5U t)ettt)ettl§en. 5Den eifentedenben Wdxhx ~ foH l^eigen ^atlanet —
fennt jebet 5Deutf(i)e au§ 5ltnbt'§ 33oI!§Heb. Sut Seit, bie ^iet in SSettad^t

!ommt, toat biefet abgelegene 2[Bin!eI 5Deutfc^lanb§ Bei feinen fd^Iet^ten S5etbin=

bungen unb SCßegen getniffetmagen eine Behäbige, teilte unb glüdlid^e 3nfel im

feften Sanbe. ©eiftige kämpfe unb ptincipieUe 9^eibungen, au§et gelegentlichen

6tteitig!eiten mit ben tüenig gal^lteii^en ^atl^olüen, gab e§ l^iet feit bet üiefot«

mation laum mel^t! S5i§ pm Qeitaltet bet ©ifenBa^nen, W öot nod^ nic^t

öiß^Btg 3al§ten h\t pattiat(^alif(^e S^u^e butdöBtad^en unb W guftiebenen 2anb=

Bauetn unb ^leinBütget tüibettoittig in ben ©ttubel eines mäd^tigen SOßelttjetlel^tS

f(^leubetten, äugette fii^ batum in bet ganzen ©efeEfi^aft au(^ !aum ein felB=

ftänbigeg geiftigeS SeBen, ja ni(^t einmal hd^ S5ebütfni§ na(^ einem fold^en.

WM gegen @nbe bet 3flegietung gtiebti(^'§ be§ @to§en W ^tieg§= unb Domänen*
lammet in (S;iet)e Beaufttagt toutbe, htn 5Dtuten il^te§ SBejitlS ein !önigli(^e§

Senfut=ülefctipt mitaut^eilen, Betid^tete fte, ba^ e§ in bet ganzen (Staff(^aft 5Jlat!

nut 3toei f)tuc!eteien geBe. @tft mit bem @nbe be§ üotigen ^a^^tl^unbettS tnutben

l^iet öeteingelt obet aucl) nut t)otüBetgel§enb ein paat !leine S)tu(!eteien etti(^tet.

©in unBebeutenbe§ SSlatt, h\t ßippftäbtet S^ttung, fotgte füt ben politifc^en ^e*

batf bet Sefet. S5u(^^anbiungen entftanben etft na(^ ben gteij§eit§!tiegen. ^od^

Bi§ in bie ^tnan^iget Salute l^inein liefette bie ^a^n'fi^e §ofBu(5|anblung in$an=

nobet ben @t)mnaften unb fonfttgen S5ilbung§anftalten i^te 6(^ul= unb §anb=

Bü(^et, nai^bem bte §aube= unb ©penet'fc^e S5u(^l^anblung in SSetlin i^te, einige

3eit in ßippftabt Beftanbene g^iliale al§ DetluftBtingenb aufgelöft ^atte. Defto

teiltet toat ha^ matetieüe SeBen. ©o tüchtig unb geteilt bte toenig jal^lteii^en

S5eamten, fo öetftänbige S5etatl^et iT^tet ©emeinben hxt ^Paftöte au(^ fein mod^ten,

fo legten fie bod^ ein öieHeid^t p gtogeS @eU)id§t auf bie @enüffe bet ^Vi^t

unb be§ ^eEet§. 2)ie ^fattet namentlich !ümmetten ftd§ mit getingen 5lu§*

nahmen, toie 3. S5. be§ Detbienten (Sefd§i^t§fd§teiBet§ t)on Steinen, me^t um
il^te SßittT^fd^aft, al§ um bie SSiffenfd^aft, unb toaten Beffete 35ie!§= unb ^fetbe=

^änblet, al§ ©jegeten. %xi^% tneift mangelnbet ®ele^tfam!eit tonnten fte aBet

i^te ©emeinben an ft(^ äu feffeln unb in fttenget 3udf)t 3U etl^alten; baBei toaten fie

bteifte unb gotte§fütd§tige 5D^ännet, too e§ galt, feinen 50^ann ^u fte]§en, fomit

audö innetlid^ bem ©eifte be§ S5ol!e§ tiettoanbt, toeld^eS il^tet DB'^ut anöetttaut

loat unb toal^tlid^ nid^t fd§lec§t baBei fu'^t.

5lud^ unfet S5tod^!§au§ entftammt einem alten ©efd^lec^t ton ^Ptebigetn,

toelc^e 3a]§t^unbette lang i^t 5lmt bom 35atet auf ben 6o!^n DetetBten unb

t^eiltoeife no(^ ^eute auf ]§eimifd§em S5oben Blül^en. 5ll§ bet 5leltefte untet il^nen

toitb 5lbolf §eintid§ SBto(il§au§ ettoä^nt, bet in 5lltena (toeld^eS üBtigen§ nid§t

3um latl^olifd^en Sauetlanbe, fonbetn gut ptoteftantifc^en ^at! geptt) geBoten,
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tjott 1699 m 1724 al§ ^faxtet an hex Z^oma^lix^t in 6oeft toixüe. S)effen

©ol§n ^eI(^iox unb @nM ßubolf, ©xoBt)atex unb Dn!el t)on Qxiebxtc^ 5lxnolb

SBxodt^aug, tüaxen 1728 Bis 1822 :§tntexetnanbex, alfo öoHe bxeiunbneun^ig Sal^xe,

$aftöxe in ^et)exi(^ Bei Söelöex, einem an einem f(i)önen ©td^en^olj, ^alBtoegg

3tt)tf(^en §amm unb 6oeft gelegenen Doxfe, tneld^eg neuexbing§ namentlich füx ben

^o^Ientiex!el§x ein tüit^tigex @ifenBal^n!notenpun!t getooxben ift. ^anä)z biefet

$Paftoxenfamilten, tnie hie t)on Steinen, §engftenBexg, Dxectmann unb ^öttex, xeii^en

in bixectex Sinie Bi§ auf hu ülefoxmatton pxütf; anbexe, tüie bie 6t)Bel, ^xc^^off,

@ngel§ unb ^xod^au^ fü^xen 3a"^xl^unbexte lang im ®eBuxt§boxfe i^xe S)t5naftic

öom S3atex auf ben 6ol§n toeitex, obex fe|en au{^, tüenn !ein 6o5n öox^anben

ift, bie 5Imt§nad)folge bux(^ ben ©d^tüiegexfol^n foxt. @§ ftnb xationaIifti](^e,

t)on feinen S^^ife^^ 9e:plagte, meift bexBe unb ünbexgefegnete §exxen, biefc

max!anif(^en ^Paftoxe, tüeld^e unBequeme @äfte, tüie e§ 5. 35. bex alte 5[Jlel(i^iox

SSxod^auS tl^at, gum §aufe obex px ^ixt^e l^inau§pxügeln unb gexn in unb

au^ex^alB bex gamilie ben @to(! al§ f(^lagenbe§, nie t)exfagenbe§ 5lxgument ge=

Bxau(^en. @inex bex „§exxen S5xübex" fennt ben anbern, fei e§ t)om ®t)mnaftum

in §amm, 6oeft obex ^oxtmunb, fei e§ t)on bex §od§fd§u][e in gxan!fuxt, £)ui§=

Buxg, §aEe, äBitteuBexg obex 3ena l^ex. @ine fjamilie l^eixat^et in hk anbexe,

unb bex ©^mnaftaft ift fd^on mit eine§ $Paftox§ 3ette obex Sina öexIoBt, txeiBt

ficf) al§ „fentimentale @i(^e" mefix in ben ^nei:pen aU in ben ^öxfälen bex

llniDexfität l^exum, BxüHt Beim 3flunbgefang ben 5^amen feinex SieBften fo laut,

ha^ @inem ha^ SlxommelfeE 3U gexpla^en bxol^t, jiel^t na^ feinex ütütffe^x in

bie ^xot)inä ben alten ^bam au§ unb l^eixat^et fofoxt na^ UeBexnal^me bex

^faxxe, um baffelBe SeBen toie SSatex unb ©xogüatex ^u fül^xen. 2)iefe§ SeBen

Beftanb au^ex ben t)oxgefd)xieBenen, nii^t üBexmägig bxütfenben 2lmt§l§anblungen,

im gemüt]§li(^en fSexh^x mit ben ^'ladjBaxn unb einex aBenbIi(^en ^egel:|3axtic

im 6ommex, einem 6piel faxten im Sößintex unb einex fibelen toeipexei Bei

möglif^ft öielen au^exoxbentlii^en ©elegenl^eiten.

3(^ l^aBe fie in ben bxeigigex Qal^xen nod^ ge!annt, biefe Biebexen $faxx=

^exxen — unb fo toie bamal§ muffen fie fdion t)ox gtoei ^al^x^unbexten getoefen

fein ~, tüo fie mi^ anleiteten, 5lBenb§ Bei bex §eim!e]^x in ha^ Stöbtd^en ein

au§ge!egelte§ ^aIB§t)iexteI füx fie buxd^ ha§ %^ox ^u fc^muggeln, obex mix hk

exften Anleitungen im ©ingen t)on geiftlofen ß^ommexSliebexn gaBen, obex too fie

tiox bem fie anftaunenben 6d§ülex il^xe in .^alle unb ^xlangen t)oUBxad§ten

§elbentl§aten pm founbfoöielten ^ale ex^äl^Iten. „5!Jlan mu§ gut leBen, aBex

fi(^ Bel^elfen, mein 3unge," :pxebigte mix iebe§mal, toenn i^ il§n fa^, bex alte

^faxxex SB., bex no(^ öox bex fxauäöftfd^en 9tet)olution in fjxanffuxt a. 0. ftubixt

'^atte, unb txan! in ^xmangelung einex fjlafd^e 2öeine§ gtoei l^exjT^afte ^oxn*

f(^nci|)fe ^intexeinanbex, ben exften, toie ex fagte, füx ftd^, unb ben jtoeiten, tote

ex entfd)ulbigenb l^in^ufügte, füx ben anbexn ^exl, bex ex bux(^ ben (Senu§ be§

exften getüoxben fei. „@ffen unb Xxin!en ft^metfen mix fel^x gut," meinte X.,

bex iüngexe §exx Söxubex t)on SB., „aBex bal^ingegen mu§ i^ aud§ meine ge«

pxige 3flu^e l^aBen." ^nä) $Paftox Wel^iox Söxod^auS fct)eint, toie SSanb L 10 an»

gebeutet xoixh, toenigften§ al§ iungex ^ann, biefex „gemütl^Iii^en" 9li(^tung ge=

l^ulbigt 3U l^aBen.
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S5xo(J]§au§' SSatet, §eintt(^, toat bex etfte ^aufmonn in bet f^amilie unb

lte§ ft(^ um 1767 oI§ ^Jlatettaltoaarenl^änblet in 2)ottntunb nieber, l^eitatl^ete

unb jeugte ^inbet, öon ttjeld^en fjtiebtid^ 5ltnoIb ber ^toeite @ol§n toar. 2)icje

Qlte 9leid§§ftabt öon l^eute faft 70,000 ©intüol^netn toat hamaU toebcr bex Be=

tüegte §au^tmat!t ba beutfi^en (5tfen= unb ^o!^Ien=3[nbufttie, no(^ einet bet

gtöfeten @tfenl6a]^n!noten:|3un!te ^eutyd^Ianb§, jonbetn ein in jebet SSe^iel^ung

^etuntetge!ommene§, :|3l^iliftetl§afte§ ßanbftäbtdöen mit einigen taufenb (Sintool^netn,

bem bie tei(^§ftäbtif(^e §etxli(^!eit aU ju toeit getootbenet Hantel um hie ab=

gemagetten ©liebet fd)Iottette. 3Bet üon feinen S5etr)ol^netn ein paax 5letfet obet

Ääm:pe obet einige taufenb %'^akx fein nannte, bet galt aU teid^et 5Jlann.

Die S5ütget öegetitten bal^in töie untet bet teid)§ftäbtif(^en SSetfaffung, fo untet

otanifc^et, Betgifc^et unb ^teu^ifi^et §ettf(^aft. 51I§ bet ^3teu6if(^e 6taat naä)

lt)iebet]§etgeftelltem ^Jtieben feine ^unftfttaßen 3toif(^en Dften unb SBeften au§=

Baute, öetBat fi(^, tüie hie UeBetliefetung lautet, bet l^oc^toeife 5D^agifttat öon

Dottmunb eine fold^e, toeil fie bet 6tabt p öiel Saften unb Sinquattietung

öxinge unb toeil nut hu ®ef(^äft§Ieute be§ 6tabttl^eil§, butt^ tneld^en hit ßl^auffäe

fü^te, SSoxtl^eil Don bexfelBen l^aBen toüxben. 6o BlieB benn 2)oxtmunb 16i§

3um @intxitt be§ @ifenBal^n3eitaltex§ aBfeitS öom 2Bege liegen unb Be'^alf \x^

mit etlüag ^dexban unb Mxgexlii^em (SetoexBe, aBex öiel S5iextxin!en. ^ie

®t)mnaftaften — hk „Texten 6tubenten" — gaben in bex (SefeEf(^aft ben

2;on an, unb toenn fie, toie ha^ ni(^t feiten öox!am, in'§ ^axjex tüanbexten, fo

mußten hie SSälle aBgefagt toexben. i)ex Sefex, toeli^ex ft(^ ein S5ilb t)om ß^a=

xa!tex bex 6tabt, Bi§ in hk öiex^igex 3al§xe unfex§ 3al^xT§unbext§ hinein matten

ttiiH, nel^me einmal tßkhtx hk ^oBfiabe jux $anb. 6ämmtli(^e ^kx mit fxtfd^em

§umox ge^eii^neten ^^iliftex !önnten aU ^JlobeÄe füx hk bamaligen i)oxtmunbet

^ütget gefeffen l^aBen, toenn ni(5t, toie Be!annt, ha^ Benai^Batte SSoc^um fie

geliefett ptte, t)on bex ^^amilie 3oB'§ an Bi§ auf hk ©jaminatoxen. Unb toie

mand^en ^iexoni^muS l§aBen nit^t hk alten ®^mnafiaI=^ixectoxen SBeuxl§au§,

^uit^an unb il§xe 35oxgängex auf hk UniOexfttät entlaffen!

Da§ bamalige Doxtmunb mit feinex mangellfiaften 6(^ule unb feinen t3ex=

!ümmexten UmgeBungen !onnte e§ alfo nii^t fein, toeI(^e§ bem jungen S5xo(!i§au§

bie füx fein fpätexe§ ßeBen mafegeBenben äußexen 5lnxegungen gegeBen ^at Dex

S5atex toax ein BxaOex unb toac!exex, jeboc^ nid)t „txan§cenbentex" (ibeal an=

gelegtex) 5!Jlann, toie i!^n bex 6o^n einmal nennt, oon xegem ®ef(^dft§finn, aBex

engBegxen^tem ^oxijont, bex SSxubex ein t)oxtxeffIid)ex ^O^leufd^ im üeinen ^xeife,

txeu unb pbexläffig, tüt^tig unb gutmüt^ig. 5lu(^ Bei bem DnM, bem ^Pfaxxex

in SOßelöex, l^at ex getoiß toenig SSefxiebigung füx feinen ßexneifex unb feinen

2öiffen§bxang gefunben. S5on bet 5D^uttet bagegen f^Jtid^t f8xoä^au^ aU einet

geifttei(^en, öottxefflid^en gxau unb l^eitexn, IieBen§toüxbigen ^^latux. @§ muffen

alfo tool il^xe Beften @igenf(^aften, toie ha^ Bei Bebeutenben ^D^ännexn fo l^aufig

bex gaE ift, auf ben 6ol^n üBexgegangen fein, bex ibeale, mit !lugex UeBexlegung

geipaaxte 6inn, hk geiftige 6:|3ann!xaft, hk babuxd^ Bebingte üteijBaxMt unb

eine $exfönlid^!eit, toel(^e fux(^tlo§ üBexaE füx ha^ al§ ^e^i @t!annte einttat.

^e^tjäl^tige Sfleifen unb nä^ete SSe^iel^ungen ju untettid^teten ^ännetn, toie

feinem S)üffelbotfet ^Ptinji^al §offmann, mögen il§n tl^eiltoeife gefötbett unb



280 S^eutfc^c gtunbfd^au.

geTöilbet; S5tod^^au§ mug aber tüchtig für unb an ft(^ geaxBeitet ^aben, um,

!autn 22 ^a^xe alt, im ^äx^ 1794 hex S5ud):§anbIuTig öon S3o6 u. ßo. in

Sei:p3ig ein S5ud) öon ettoa ätoanäig S5oc;en jum SSetlage anbieten unb gleii^

a^i SSogen ^Jlanufctipt Beilegen gu !önnen. SOßenn et bann ben ^nl^alt be§

ßont)etfation§Iexi!on§ Beftimmte unb ^cx ben 3flaum öertl^eilte, ober aud^ ber

Sflebacteur öon S^itfi^xiften tourbe, fo ift ba§ toieber ein S5etoei§ bafür, ba% er

ha^ ©eBiet ber Siteratur gu überfeinen t)ermod)te. ^Benfo Bleibt e§ Bei bem

5!JlangeI an jebem S5orBiIb, an ieber äußeren ©intoirfung eine gan^ ungelüöl^n«

lic^e @rfd§einung, ha^ hk ganje geiftige unb gef(^äftli(^e 5L^ätig!eit biefes 5Jlanne§

]xä) pm 35erIag§Buc§l§anbeI 3uf:|Di^te, unb bag fte auf biefem ©eBiete il^re ^ötj^ften

5Irium:|3ine feiern foHte.

SBenn e§ irgenb einen ec^t toeftfälifi^en ßl^araÜerjug giBt, fo ift e§ ein

ftet§ leBenbigeg 9te(^t§gefü^I, lt)el(^e§ in feiner gefunben unb naiöen Söetl^ä«

tigung al§ ber ^am:|)f um'§ '^cä^i geeiert unb gepflegt ju toerben t)erbient, in

feiner UeBertreiBung aBer in ^fiaBuIifterei unb ^rocefelrämerei ausartet. Seiber

finbet ft(^ Bei ben $lßeftfalen in f^olge :|3oIitif(^er 33er!rü:ppelung biefe le^terc

Seite, hie rein priöatred^tlid^e 5lnf(^auung öorjugStoeife enttüiMt; Bei unferen

üBerfeeifi^en 35ettern, ben (Snglänbern unb 5lmeri!anem bagegen ift Bei einem

freiem ftaatlid^en !^eBen ba§ leBenbige S3ett)u§tfein für ba§ öffentliche Oled^t öiel

fi^ärfer ausgeprägt. 3n S5ro(f^au§ finb Beibe 6eiten, bie le^tere iebod§ btc

erftere Bebeutenb üBertoiegenb, bereinigt.

,;@§ ift ein ftarre§ unb tt)iberl^aarige§ fSolt ^ux ^u ßanbe," fagt ber 6teuer*

empfänger in 3mmermann'§ 50^ün(^l^aufen t)on ben SSetool^nern berfelBen (Sraf*

fd^aft ^ar!, in ber hk S5ro(f^au§ feit ^i^W^^^ß^^^^ tour^elten. Der bortigc

SSauer po(^t immer auf fein ^eä)t, mißtraut iebem, toeil er e§ ettoa anfed^ten

!önne, unb proceffirt l^äufig ^u feinem 35ergnügen ober ^ur SSefriebtgung feiner

9ta$e. 2öie anbere Söauern fi(^ fc^öne $ferbe ober ^l^e l^alten, fo fc^lad^tet

ft(^ ber toeftfälifd^e feinen ^ßroceg ober bereu au(^ mel^rere ein, mac^t ftd&'§ jum

©efd^öft, Beim (Serii^t nai^ il^rem 6tanbe ju fragen unb appeüirt, loenn er

öerliert, regelmäßig an bie l^ö^ere ^nftanj. £)enn er !ennt nur hk eine 5llter»

natiöe: „©nttoeber muß ^iei^t bo(^ SfJed^t BleiBen, unb namentlid^ fein gute§,

ober hk 9fli(^ter in ber 6tabt finb fammt unb fonber§ @fel." i)aß er felBft aud§

Unrecht l^aBen !ann, glauBt fein ed^ter toeftfälifc^er SSauer. ^n einem tjon

einem SSetool^ner be§ genannten SBelöer angeftrengten $Proceffe, in toeld^em iä)

1846 für hk jtoeite ^nftanj au referiren l§atte, lag ber Mage hk SBel^auptung

be§ Klägers ju ©runbe, baß ber S3er!Iagte, fein S^ad^Bar, l^äufig üBer ein§

feiner ©runbpüdfe fal§re unb fi(^ eine 30ßegegered)tig!eit an bemfelBen anmaße.

Der S5er!Iagte fteEte biefe SSel^auptungen in 5lBrebe, unb ber S5etoei§ ergaB, ha^

er nur ein einjigeg Tlal üBer be§ Mäger§ ^äex gefahren loar, unb gtoar mitten

im SSinter, aU er Bei l^od^Iiegenbem 6d§nee feinen 35ater BegruB unb hk öer«

toe^te ©renje jlcifd^en äöeg unb 5ldCer nid)t unterfd^eiben !onnte. 6o ioar e§

äu S5ro(fl^au§' Seiten, fo toar e§, nod§ e'^e bie ©ifeuBal^nen moberne 5lnfd^auungen

öerBreiteten, Bi§ gegen @nbe ber öierjiger 3aT§re, too iä) aU junger 3urift biefen

Dingen perfönli(^ fe!^r nal^e ftanb. hoffentlich ift e§ feitbem t)iel Beffer getoorben.

S5ro(!]^au§ folgte üBrigen§ oft me^r bem öerle^ten @efül§I aU ber rul^igen
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UeBerlegung unb ^^atte eine fo ftatre ^ber t)on üBetttteBenem 9fle(5t§16en)u^tfetn

in ft(^, ba^ et einem ^toceg tüenigften§ fo leitet ni(^t an§ bem SBege ginq.

„@m:)3flnbli(^ gegen S^eleibigungen /' jagt fein SSiogtapI^ Don lijm, „nal§m et

I
jebe §etau§totbetung an nnb Bot in feinem ]§i|igen 33otge^en bem !ül)letn

i

©egnet leicht SSIö^en; tto^ aEe§ 3uteben§ feinet gteunbe gab et obet b^n

I

^am:pf nic^t auf, 16t§ et geftegt l^atte obet Befiegt toat. S3iel ja^^lteid^et al§

j

feine gtennbe, benen et unetf(^üttetli(^ tteu BlieB, toaten feine ©egnet unb

! g^einbe, bie et fi(% gum ^l^eil aUetbingS but(^ eigene 6c^ulb, butd§ f(^toffe§

^uftteten nnb gto^e SfteigBatMt, gum gtö^eten %^nl abex auä) butd) xMfjolU

lofe Offenl^eit unb but(^ feine gefd^äftlid^en ©tfolge guge^ogen l^atte." 2öie ein

tragifcf)e§ SSetpngnife gießen fi(^ but(^ S5toil^au§' SeBen gtoei 9fled^t§ftteite,

beten etftet, bet ^ilttop'fd^e, il^n öon feinem fünfunbjtoauäigften SeBenSjal^te

an Bi§ ju feinem %obe oetfolgt, toä'^tenb bet jtoeite, hk ^üttnet'f(^en §änbel,

ein ganjeg ^'left öon ^toceffen, hk legten Salute feine§ SeBen§ öetBittetn unb

an feinem ftül^seitigen Sobe einen gtogen Xl^eil bet Sd^ulb ttagen. ^en etften

biefet ^toceffe l^atte et fid^ huxä) fein TOtleib auf ben §al§ gelaben, unb 3toat

mit einem SSettoanbten, bet i^m feine @utmütl§ig!eit mit htm fd^todtäeften Un*

hant lol^nte. i)ie ^e(^t§ftage toutbe Balb ^um @5ten:|3un!t; aBet hk öiet t)et=

f(^iebenen Sanbe§te(^te, untet benen fid^ bet $Ptoce§ ein öiettel 3>ö5tl^unbett

lang ba^infd^Iep^pte, !annten Mn menfd)lid§e§ Sf^ül^ten unb gönnten ft(^ ifite

3cit, fo ha^ ba§ D:|)fet in ol^nmäd^tiget ©tBittetung üBet hk Sangfam!eit bet

3uftiä nodö t)ot bet @ntf(^eibung ftatB. 2)ie langiöl^tigen unb toibettoättigen

6tteitig!eiten mit 5!JlüIInet, einem !Ieinli(^en unb gemeinen $toce6!tclmet, gtün=

bttert fid) auf eine an ft(^ unBebeutenbe ^SetBalinjutie, hk l^eut ju %aqe mit einet

6ttafe t)on t)iellei(^t 20 obet 30 ^at! geal^nbet ioütbe. Unb toelc^e S)e=

müt'^igungen mufete baBei bet ftolje, aBet toe^^tlofe ^ann 6eiten§ feinet

Jämmetlidien @egnet§ üBet ft(^ etgel^en, toie machtlos mußte et fid) t)on biefem

elenben ^toceg einen ungetet^tfettigten 6(^Iu§ auf fein üBtige§ Xl^un unb

S^reiBen gefaEen laffen, unb toie gtaufam butd^fteujte bie niebtige ^aä)^ jeneg

^enf(^en S5totf^au§' mannT^afte§ ©intteten füt hk §ted§te be§ beutfc^en S5ol!e§,

namentli(^ gegen hk ^atI§Babet S5ef(i)lüffe ! 5lEe§, toa§ in unfetm öffentlichen

ßeBen t)etä{i)tli(^ unb gemein toat, ftanb auf «Seiten 50^üEnet'§, be§ 2;i^etfite§

im 6tteite. ^toc!5au§ aBet untetlag, na(i)bem et ft(^ ftu(^tlo§ an bie @nabc

be§ ^önig§ t)on ©ad^fen getoanbt l^atte. 3Boi§l ^^tte einet feinet etiptoBteften

greunbe ütei^t, toenn et il§m öottoatf, et !önne e§ nic^t üBet ftd| gewinnen, bie

§unbe Bellen gu laffen.

III.

£)en etften $la^ in ^xoä^an^' öffentlichem SeBen Bel§au:pten feine ^ämipfe

mit bet (S^enfut, t)on benen natütlii^ nut no(^ hk in hk $oliti! feinet ^tii

faHenben 6tteitig!eiten ein Me^t auf nö^ete SBefipted^ung ^aBen. 2lBgefe]§en alfo

t)on feinen ^tioatfe^ben, 3. ^. gegen ben ipteußifi^en gütften ^a^felb, toelc^et

toegen feine§ Sötubet§, be§ Oetutt^^eilten @iftmifd)et§ unb galf(^mün^etS , be§

©tafen OBetft C>ö^tß^^ ^^ ^ain^ gegen S5todf^au§ !lagBat toutbe, fo ttitt juetft

ba§ :politif(5e ^ntereffe anfangt 1814 in ben SSotbetgtunb , unb ätoat Bei bet

Seutfii^e ghitibje^au. VIII, 2. 19
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3ln!ünMpttg einet neuen 5luflage ber 6(^tift: „i)eutt(^Ianb in feinet tiefen @t»

niebtigung", tnegen beten Sßetlagg Befanntlid^ bet 5^ütnBetget S3ud):§änblet ^alm

1806 t)on 9^a^3oIeon etfd^offen tüotben n3at. S5to(!:§au§ ^aik geglauBt, ba§

but(^ bie glotteid^en ©teigniffe be§ JJa'^teS bie ^ßteffe tx)enigften§ öon il^tem

ötgften S)tutfe Befteit tuotben fei unb l^telt bie an fi(^ unBebeutenbe SStofi^ütc

aU ein inteteffante§ 5lctenftü(! gut 3eitgef(^i(^te bet ©tneuetung füt ttiett!^.

3n 5lUenButg tüat il^m au(^ ba§ 3m:|3tintatut ettl^eilt tootben; inbeffen ntu^tc

et auf S5efel^I bet untet beut tuffifc^en (Senetolgoutjetnement ftel^enben @enetal=

bitection öon 6ad)fen ben 6a^ hiebet aBiegen laffen, tüeil mel§tete, €eftettei(^

unb ^teu^en Beleibigenbe 6teIIen hk Söiebetöetöffentlidiung be§ S5u(^e§ ni(i)t

tDünf(i^en§tt)ett]§ etfd^einen liefen.

Diefe üeinen IReiBungen toaten üBtigenS nut bie SSotläufet gtößetet kämpfe.

S5to(S^au§ toat ni(J)t bet 5D^ann, bet fid^ fo leidet einfd^üd^tetn liefe; hk 3fle*

gietungen aBet öon 6ad§fen unb 5l(tenButg, benen et Beteitg unBequem ju

toetben anfing, Betoad^ten il^n Je^t bo:|)^3eIt ängftlic^, tüeil et in ben tjon il)m

gegtünbeten geitfd^tiften unb ben ftet§ fid^ etneuetnben unb gtöfeeten ©inftufe

getoinnenben 5luflagen be§ (5ont)etfation§Ieji!on§ untetl^ol^Ien hk :poIi3eitoibtigften

5lnft(^tenau§f:|3ta(^. So etüdtte et im 3uli 1815 üBet bie bantalige BtennenbeXage§«

ftage, oB 6ad^fen ganj obet nut t^eiltoeife mit ^Pteufeen öeteinigt toetben foHe,

ganä offen feine 5D^einung bal^in, bafe bie 2^]§eilung 6ad§fen§ ha^ gtöfete ben!Batc

Unglüd füt biefe§ Sanb fei, unb ha^ hex ^önig, bet üBetl^auipt be§ 25oI!e§

toegen ha fei, auf !einen gaU in eine foli^e S^tennung toiHigen bütfe, fonbetn

lieBet auf ben fäi^fifd^en 2^1§ton t)etäid)ten muffe. I)a bet 5lItenButgii(5e 6enfot

biefe 6teEe bet beutfc^en SÖIättet hk ßenfut l^atte ipaffiten laffen, fo !onnte bie

bottige ülegietung SStod^auS in bet 6a(^e nid^tS anl§aBen unb i^n nut in eine

unBebeutenbe Dtbnung»fttafe öetuttl^eilen laffen. 2)et 35et!Iagte Bebanfte ftd^

bafiit in folgenben mannl^aften Sßotten, toeId§e ben 6d§lu6 be§ IRed^tfettigungg*

fd^teiBen§ an biefelBe ü^egietung Bilben: „@§ ift un§," fo l^eifet e§ bott, „'okl

Detl^eifeen tootben: Dtutf« unb ^ßtefefteil^eit, SSetfaffung, b. ^. 6(^u| t)ot SBill«

!üt unb S5etanttoottlid§!eit bet S5eamten, folglid^ 6d^u^ öot jebet ftemben unb

eigenen 25ebtil(lung unb Untetbtüdung. bieten unb S5eti§anblungen , toie bie

gegentoättigen mögen Belege aBgeBen ilBet hk 5ltt unb Söeife, tote

SiBetalität bet ©eftnnung, loie ^teg« unb i)tu(ffteil§eit, loie 6(^u^ be§ SBütgetS

t)ot ftemben ©ingtiffen in hk 9fied)te, bie gteil^eit unb ha^ @igent]§um mel^tfad^

gel^anbl^aBt toetben."

3n Seipäig toutbc toäl§tenb bet Dftetmeffe 1816 bet fünfte S5anb bet

gtoeiten Auflage be§ (5ont)etfation§Ieji!on§ mit SSefd^Iag Belegt, toeil et l^öd^ft

ftet)ell§afte unb U)al§tl§eit§toibtige ^leufeetungen üBet ben ^önig öon 6ad^fen ent=

l^alten foUte. ^a§ SSetBted^en Beftanb batin, ha% SSentutini, bet SSetfaffet be§

5ltti!el§ üBet bie 6c^][ad)t Bei Seip^ig, gefagt l^atte, 5Jla:poIeon IiaBe öot biefet,

al§ et 2)te§ben oetlaffen, ben ftommen, Betl^ötten ^önig öon 6ad^fen neBft

beffen ©emal^Iin unb Xod^tet mit ftd^ genommen, ^xoäijau^ önbette fofott hk

anftöfeige 6teEe, getiet"^ aBet babutd§ in gtofee Unannel§mlid§!eiten, hal^ et htm

Seipaiget ^Poliäeiptäftbenten ütadtel, bet hk 3^oEe eine§ 6^ion§ füt nid^t au

fd^led§t Ijielt, ein nod§ nid^t umgebtud^te§ @Jem^)lat t)et!auft l^atte. Sd^Iieglid^
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fc^lug iebo(^ bic jäd^ftji^ß ülegterung hie 6a(^e niebet, fei e§, ba^ fie il^te

Neffen ^u fi^äbtcjen fürd^tete, toenn fte ein in SStaunfd^tüeig gebtudfteg unb

t)on einem 5lItenButger 35erleger öetöffentlid^teg S3u(^ in transitu mit S5efc^lag

Belegte, fei e§, hci% fte jebe 25erfoIgung burd^ ben 5lmneftie)3atagrap^en be§

2ßienet gtieben§t)etttage§ öom 18. ^ai 1815 filt an§gef(^loffen etad^tete. 6ie

Ijielt fi$ iebo(^ für berufen, „bem SSrodl^ouS bie Begangenen UngeBül^tniffe

unter ber ernftli(!^en SSertoarnung nat^brüdlid^ gu öettüeifen, ba^ er, toofern er

ft(i) !ünftig ^ie^nlid^e^ ju 6(^ulben !ommen liege, nic^t nur fofort Bei feinem

(antritt in hie ^iefigen ßanbe jum 5lrreft geBrad^t unb mit bie§fallfiger Unter*

fud^ung unb SSeftrafung ftreng gegen i^n öerfa'^ren, fonbern er auc§ mit feinem

commercio öon ßeiipjig t)ertDiefen tnerben triürbe."

3)a§ mit gran!reid§ öerBünbete 6a(^fen ftanb üBrigen§ mit berartigen

5!Jla6regeIn bur(^au§ nid^t aüein. 6eIBft in bem 5^a:j3oIeon feinblic^en ^reugen,

bon beffen S5oI! bie -ßr^eBung ausgegangen toar unb ftegreid& burd^gefül^rt

tourbe, öermoi^ten hie l^errfd^enben Greife bem 5luff(|tounge ber ©elfter nid^t §u

folgen unb fud^ten, tüeil fte felBft mitten im Kriege ben 6ieg ^apoleon'^ nod^

für möglid^ hielten, alle üBer hie 2^rabitionen be§ alten 6taate§ f)inau§ gelten«

hen SBeftreBungen burd^ ^oli^ei unb ß^enfur nieberjul^alten. 2)urd^ biefen il^ren

inneren Sufammenl^ang mit ber großen ^oliti! getninnen felBft bie !leinften,

auf literarifd^em ©eBiete ft(^ aBf:|3ieIenben 35erBote unb Angriffe eine getniffc

,^ebeutung für hie Beffere ©rienntnig ber bamaligen ^olitifd^en Sage. @§

cmpfteT^It ftd§ beöl^alB aud§, bie obigen ^JJlagregeln burd^ ^Parallelen au§ ber

:preu6ifd§en $Pra^i§ gu ergänzen unb burdC) biefe, meinen l^anbfc^riftlid^en Quellen

entnommenen 2^^atfa(^en ein umfaffenbe§ Söilb öon ben officieHen 5lnfd§auungen

3u geBen.

6o toar benn aud^ in ^Preußen bie ßenfur öor, in unb na^ bem Kriege

fo :|)atriar(^alifd^ Beforgt unb Befd^rän!t, ba§ fie Männer, toeld^e toie 6d^Ieier*

ma^ex, ^^ieBu'^r unb ?lrnbt p ben S^ei^^^^ ^er ^Ration gel^örten unb hie

:patriotif(^e ©r^eBung mäd^tig förberten, nod^ im 6ommer 1813, in ben 2^agen

ber f)5df)ften SBegeifterung, toie unreife Sd^uljungen Beläftigte ober toie nafeloeifc

6criBenten mipanbelte. 6d^leiermad§er toar gegtoungen, ben 6taat§!an3ler nod^

am 2. 5^DöemBer 1813 gegen bie Injurien be§ ßenfor§ ße ^oq um 6d^u^ ju

Bitten, ba il^m gegen biefen al§ ^Polijei^räftbenten ber getoöl^nlid^e Magetoeg

nid^t offenftel^e. 51I§ 5^ieBu:§r unb 6d§leiermad§er nad§ bem 5lufruf: „5ln mein

Sßol!" gemeinfd^aftlid^ in Sßerlin ein Slatt grünben toollten, erl^ielt nur ber

le^tgenannte hie @rIauBni§ ^ur §erau§gaBe. ^er ^efj, ^rieg§ratl§ §iml^ mu§te

ft(^ al§ ßenfor berantworten, toeiler einer !Ieinen6d)rift: „S^^ :poIitifd§en

Deformation. 5ln £)eutfd^Ianb§ dürften unb 355I!er" im 6ommer 1813

ha^ Imprimatur ertl^eilt l§atte. Der SSerfaffer toar barin für einen beutfd^en

.^aifer unb 3teidf|§tag eingetreten. §imlt) meinte, ha^ hie glugfd^rift nad^ be§

.^önig§ .^rieg§er!Iärung Oom 17. Wdx^ 1813 i^rem ©eifte unb ^n^alte nad^

bod^ bor (5;onfi§cation gefc^ü^t fein foÖte, tourbe aBer tro^ biefcr SSertl^eibigung

aU ßenfor aBgefe^t. ©df)leiermad^er l^atte in einem 5lrli!el üBer ben bamal§

befürd^teten grieben§=Songre§, toeld^en er in 5^r. 60 be§ ^Preugifd^en ^orrefpon=^

beuten öom 14. 3uli 1813 Oeröffentlid^te, ber Söeforgnig ber Patrioten barüBcr
19*
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5lu§bx'uc! gegeben, bo^ ^reugen Bei einem foI(^en Sufomtnentrttt bet Wdä)ie ju

taä !otntnen toütbe. 3n fjolge beffen fi^iieB ber |)teu§tfc^e ^inifter be§ 5Iu§:r

toäxttgen an ben 6taat§!an5(er, gütften §arbenBetg, om 15. 3ult 1813: „^er

2^on unb hk 5lenbenäen einige): ©(^xtftfteEei: unb il^xex 5lnt)änger sufornmen«

gehalten mit gleid^äeitigen öettoegenen SSotgängetn beuten auf ein 6tteBen jener

$ex|onen, il^xe ^igenmad^t unb SBiUüix an bie Stelle bex xec^tmä^igen ^o(^t

unb 5lutoxität ^u fe^en. SCßix glauben bal^ex nad^ bem (5ixunbfa^e öexfa^xen 311

muffen, bem ^eime p tüibexfte^en."

i)ex SBuc^^änblex ^icoIoöiuS ^atte füx bo§ ^a^x 1814 ein l§iftoxif(^e^

%a]^enbn^ bexöffentlid^t, in tüeld^em u. 51. ein ^uffa^ t3on @xnft ^oxi^ 5lxnbt

ü6ex gxiebxid) ben ©xogen unb fein S^ttaltex ftanb unb bex ^önig tüegen feinet

llngIauBen§, fotüie tüegen feinex gxanaofenfxeunblid^feit möglid^ft ta!tIo§ unb üom
beutfd)tl^ümelnben 6tanb^un!te au§ einfeitig tiexuxtl^eilt tüuxbe. „2)ie fi^änb*

Ii(%en unb em^öxenben Schmähungen (5lxnbt'§)", fieifet e§- im fSexxäjk be§ ^i-

niftex§ t)om 14. ^anuax 1814 an ben 6toat§!anäIex, „tüüxben unglaublich

fi^einen, tüenn hk Sad^e ni(^t t)ox klugen läge. 2)ie batüibex t)on mix ge=

txoffenen gefe^Iidjen unb ätüetfmä^igen ^agxegeln (6onft§cation bex 6c^xift,

Untexfud^ung gegen 5^icoIot)iu§) finb unkben!li(^. 5Die SBux^el be§ Uebel§ aber

f(^etnt ticfex ju liegen unb mit neuen ft^äblid^en keimen unb 6^xoffen ^u

bxol^en. £)al§ex l^alte iä) bk ^ngelegenl^eit füx ti3id)tig genug, um fie @lt). —
tjoxjulegen, bamit 6ie biefelbe in aEen il^xen SSe^iel^ungen unb iöexü^xungen

üBexfel^en unb bk ätoedmä^igften ^Jlittel bagegen ju tüä^len gexul^en mögen,

©xtnägt man ben biametxalen 2Cßibexf)3xu(^ , in toeld^em biefe fxec^e 25exun=

glim:pfung bex ^anen gxiebxid^g mit bem l^ol^en !öniglid)en SSoxt t)om

17. ^äxä 1813 „©xinnext @uc^ an ben gxofeen ^^xkbxiä^V fte^t, auf tüeld^e^

exl^aBne SKoxt fo ^enUä)e S^l^aten gefd^e^en finb ; exttjägt man, ba^ bk ipxeu^ifd^e

!Flation fxei t)on bem Böfen 6t)mptome ift, bie Wanen i^xex §exoen p t)exun=

glimpfen obex aui^ nux biefe S5exunglim^fungen 3U geftatten unb auf biefe SSeifc

bux(^ Unban! gegen bie Sßoxtt)elt unb gegen öexe^xte ^anen ben Unban! gegen

t)exef)xie gexxfd^ex öoxauBexeiten ; extnägt man, ba^ ^2lxnbt, bex 25exfaffex ber

SSexunglimpfung , öielleic^t ebenfotoenig ixgenb einex bex S^legiexungen £)eutfd6*

lanb§ al§ bex :t3reu6tfd§en ülegiexung angepxt (bex beutfd^e ^atxiot fein 5Deut=

f(^ex!!), unb öielmel^x untex bem gemifebxaud^ten e^xtüüxbigen Flamen eine§

^eutfd^en, nad§ ©xünbung ixgenb einex, öon feinem @influ§ befeelten SOßilllür

ftxebt; extoägt man enbli(^, ba§ biefex 5lxnbt ein talentUoHex 5Jlann ift, bex in

feinen ©d^xiften übex ba^ :|3xeu§ifc^e SSol! unb §eex, untex einigen tabeln§^

iüextl^en Süg^n, öiel S5oxtxeffli(^e§ unb bex Uebexliefexung auf bie ^^lad^tüelt

2Büxbige§ gefagt ^at: fo toixb bie gxage intexeffant, ob eignex böfex SOBille, eigne

S3ex!e^xtl^eit unb 6dömäl)fu(^t be§ S5exfaffex§ unb 3uglei(^ eine unbegxeiflid^e

]§iftoxifd§e ^ux3fid^tig!eit beffelben, bk in ^xeu^eng xul^mUoüex Seit untex ^^xkb^

xi^ ben ^eim be§ :|3xeu§ifd^en ^u!§me§ in bex gegen tu äxtigen Seit nid^t ^u

finben töei§, obex öielme^x, ob äu^exe ^mpulfe i^n antxeiben, in biefem un=

tüürbigen, fxeöelnben ^one ju fd^xeiben." 5£)ex SBuc^^önblex xed^tfextigte fid§

inbeffen bamit, ba% ba^ S5ud^ mit ^etex§buxgex G^enfux gebxudtt ttJoxben fei unb

exHäxte, bag ex bk exften ©jem^jlaxc hei bex ^ntoefenl^eit be§ ^iniftex» grei«
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Ijextn t)om 6te{n et^alten, ber mit bem Sßetfaffet 5lxnbt in feinem ©aufe logitt

I)aBe. ^a auf S5efe]^l be§ erftern me'^rere ©d^tiften beffelBen S3erfaffer§ auf

üffentlid^e Soften in ^önig§Betg gebtudtt, fogot gtati§ t)ert!§eilt tüorben feien, fo

fei aud) an eine SSertrieigerung be§ bottigen i)ebit§ ni(^t p ben!en getoefen.

^er ^n^ali be§ 25ud)e§ fei il^m, 9fltcoIot)iu§, fremb. SSäre bie§ abet aud^ ni(^t

ber gaU, fo l^a^e et baBei gebadet, ha^ einem ^iftotüer ein fteieg SBott erlauBt

fein muffe, tüeil e§, tüenn e§ mit ben ^nfidEiten 5lnbeter nid^t übeteinftimme,

fdjon ^[ßibetfptud^ finben tüetbe, unb bie ©efd^id^te nur babutd^ 2Ka]^tt)eit, aU
^au^lDterforbetniB berfelben, erhalten !önne. ^a^ biefer @r!Iätung BlieB hk
©ad^e auf fid) Betu'^en.

£)a§ TOIitäxgout)ei:nement in 6tatgatbt, „t)on ber SBid^tigMt ber ^a^«
rcgel butc^brungen, bem 35oI!e in frifd§en, feinen gaffung§!räften unb feinem

©efd^mad angemeffenen Siebern eine ^Jlal^rung für eine l^eitere unb entl^uftaftifd^e

Stimmung 3Ü geBen, lüelc^er e§ Bei ben fortbauernben 5lnftrengungen nod^ fel^t

Bebarf/' tooEte im geBruar 1814 ha^ „Sieblein nad^ ber ßei^Djiger Scftlad^t"

(„@§ ritt ein Sfleiter tüol^l au§ $ari§") in einigen l^unbert ©jemiplaren aBbruden

laffen, um fie unter bie SonbfturmBataiHone feine§ SSejirlg ^u öertl^eilen, tourbe

aBer auf 5lnfrage Bena(^ridt)ttgt, ha^ ber 5lBbrud^ biefe§ Sieben öom ^iniftet

bc§ 5lu§lt)öttigen, ©rafen t). b. ©ol^, tnegen ber 6d^im:|3ftoorte unb anbrer 5ln*

ftögigfeiten, bk e§ entl^alte, „für bertnerflid^ Befunben unb berBoten tüorben fei.

^an bürfe, l^iefe e§, einen großen ©egner ni(^t f(^mä^en, ba§ fei nid^t ebel.

?lBer toar benn nid^t ein S5oI!§!rieg, ein ^rieg Bi§ auf§ 5[}teffer gegen „ben

ßorfen" im öollen ®ange? UeBer biefe§ S3erBot läfet \iä) nun ba§ !önigl.

^ilitärgoutiernement für Oftpreu^en, Beftel^enb au§ bem ©eneral t). S^ftrott)

unb ©rafen ö. ^ol^na, d. d. ^önig§Berg 31. Januar 1814 folgenbermafeen au§:

„6eit einiger 3eit ttjar ba§ anliegenbe (oBige) in einem guten ©eifte unb t)ol!§*

gemäßen %om gebid^tete Sieb ollgemein Befannt unb t)om S5oI!e mit öieler

greubigfeit gefungen. S3ei ber iReife 3. Tlal ber ^aiferin öon ülußlanb toarb

bieg Sieb t)on bem auf ber Strafe öon S5raun§Berg Bi§ ^ülül^ll^aufen aufge«

fteUten, ettna 8000 ^ann ftar!en Sanbfturm unter ^Begleitung t)on ^ieg§mufi!

mit großem @ntl§ufta§mu§ gefungen. tiefer 5lu§brud^ etneg Mftigen unb guten

^ol!§geifte§ erregte ein öorjüglid^eS ^ntereffe , hie ^aiferin fprad^ mit großem

SSeifaE baöon unb Befa!)l Beim ^Bfd^iebe t>on ber SanbeSbe^utation , ha^ ein

%emplar jeneg Siebeg, öon tueld^em fie mehrere 6tropl^en recitirte, il§r nad^*

<|efanbt toerbe foHe. 2)e§ §errn 5!Jlinifter§, ©rafen ö. b. (SoI|, ©jceEenj l^atten

iebod^ mittelft SSerfügung öom 26. ti. 5Dt. an ha^ l^iefige ülegierung§:|3räftbium

trüätt, ha% biefe§ Sieb tüiber eigne 3Bürbe unb aEen 5lnftanb öerftößt." Der

iproteft l^alf nid)t§; e§ Bel^ielt Bei ber 33erfügung be§ 5Jlinifter§ fein S5etüenben.

UeBrigen§ fe^t ber 6taat§!an3ler, gürft t). §arbenBerg, biefer patriard^alifd^en

^uffaffung unb SSemutterung felBft hu ^rone auf in einem ©c^reiBen, toeld^eg

-er am 22. Januar 1814 au§ SSafel an ben SSerliner ^Poli^eipröftbenten unb

€enfor Se ^oc\ xic^tete. Daß ein untergeorbneter S^latl^ gerabe bamal§ eBenfogut

im Staube getoefen ttjöte, berartige g^ragen ju BearBeiten, fd^ien bem banaler

nidt)t in hzn Sinn gu !ommen. Die S5offifd^e Seitung l^otte nämlid^ in i^rer

%. 11 öom 13. 3[anuar 1814 au§ Sßien einen S3erid§t üBer ben ^luSgang ber
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Set:^ätget 6d)Ia(^t ^ebxa^i, in toelc^em Befd§xte6en toixb, tüte ^nx\t Sd^toatäen*

Bexg bem ^aifer ^Jxona ben 6ieg melbet, tnie biefex niebexfntet unb ©ott ban!t,

toie bex ^öntg t)on ^xeufeen unb bex ^aifex t)on ü^uglanb mit il^xem ©enexal*

ftoB bem geöcBenen S5eif^iel folgen 2C. „2^!^xönen floffen üBex hu SSangen bex

antüefenben ^xiegex, Bei benen bex @inbxutf, mit bem biefex ^^ilige 5lct auf ftc

toixite, IeBen§Iöngli(5 unöexIöji^Bax fein tnixb. S5ett)unbexung§toüxbig toax e§,

boß bie äügelfxeien ^fexbe toäT^xenb biefex im|)ofonten fjeiexli(^!eit , o^ne einen

§uff(^Iag 3U tl§un, xu^ig neBen il^xen Sfleitexn ftanbcn. 3^ac^ biefem exl^aBenen

SSetüeife e(|tex f?xömmig!eit unb @ottesfux(i^t (bex $Pfexbe?) f:pxa(^en 6e. Tlal

bex ^aifex öon Oefteneii^ mit xul^ig l^eitxex 6timme: „2)a§ 6(^itffal @uxo:pa'§

ift äu feinem SBeften entf(^ieben."" Uebex biefen Sßexid^t nun äufeext ft(^§axben*

Bexg bem^enfox gegenüBex ba]§in: „^a§ ©etoonb, in toeI(^e§ bie ©x^ö^Iung ein«

geüeibet ift, t)oxäügIi(^ hu S5emex!ung, ba§ toä^xenb be§ §in!nieen§ bex ^O^lonaxi^en

unb i^xex ©enexalität bie 3ügelfxeien ^fexbe, ol^ne einen §uf(d^lag ju tl^un,

neBen i^xen üleitexn geftanben ptten, txägt fo fel^x ba§ (Se:|3xäge einex Qxonie

an fid^, ha% i^ e§ gexn gefe^en l^aBen tüüxbe, loenn @to— hu\tx ^Inelbote ba§

3m:pximatux öexfagt l^ätten, inbem e§ füx ein officieHeS SÖlatt gax nid^t :|3affenb

ift, ^xjäl^lungen aufjunel^men, hu Bei einem gxo^en SEl^eil be§ $PuBIicum§ nux

gax äu Ieid)t ju fatixifd^en S5emex!ungen 5lnla§ geBen.

"

Sä^enn ein (Staatsmann öon bex bamaligen SSebeutung §axbenBexg'§ gu

einex Seit, too bie pt^ften ßeBen§intexeffen ^xeufeenS auf bem 6:piele ftanben,

hu ^Uluge fanb, ft(^ mit foI(|en ßappalien aBjugeBen, !onnte man ba tion ben

untexgeoxbneten ©eiftexn einen gxünblic^en SSxuc^ mit bex 33exgangen^eit ex=

toaxten, fonnte man ha Bei ben ^flegiexenben auf hu Beffexe ^fenntnig bex

neuen 3ett xed^nen ? fjxeilid^ ftanb ^xeugen naä) ©xxingung beS gxieben§ bux(§

bie ^xaft feinex toel^xl^aften 6ö^ne nai^ Slufeen l^in ftol^ unb gxofe ba, aEein

im 3nnexn, in allen geiftigen 2eBen§xegungen tüuxbe e§ Balb touha in ben

alten Sii^^ng, in ^Poli^ei unb ßenfux juxüdfgebxängt. 3n ben deinen Staaten,

tpel(^e nläji bux(^ ha^ xeinigenbe geuex eine§ S3ol!§!xiege§ gegangen toaxen, ge«

ftalteten ft(^ hie öffentlichen SSexl^ältniffe no(^ txoftlofex. Tlan muß fi(^ aBex

biefen allgemeinen beutf(^en Qammex öexgegentüäxtigen , toenn man SSexbienfte

texeiuäeltex S5ox!ämpfex, toie SBxodf^auS', in biefem Kampfe gegen geiftige 25e*

t)oxmunbung unb Untexbxücfung xid^tig toüxbigen unb texftönbnigöoE e^xen toill.

(©d^lu§ im näd^ften .^eft.)



5^ot)et(et(^en in ßorrefiponbenätatten

t)on

1.

SteBe 5D^atna!

7. S^ult.

2)a§ @d§lo§ liegt auf einem SSetge, ber füt unjete (Segenb ein Montblanc

toäte, l^iex aber, neben biefen Sfliefen, nut ein ^inb öon einem SSexge ift. (Segen

Dften ]^tn öffnet ftc^ ein gtüne§ Xf^al] ein SSäd^Iein buti^tennt e§, toei^ toie

ge^eitfc^tet 6eifenf(^aum. Söenn x^ auf ben SSalcon trete, xan\ä)i ein ^eer

t)on gtünen 2ßi:pfeln ju meinen tJü^en. — §öx' il^nen ju, fie begtüfeen 2)i(^,

fagte %lbxe^t max ha^ ni^i nett? ^ein ^ann ift üBer^au^t fo gut! ^6)

mad§e je^t etft feine S5e!anntf(^aft. ßigentlid^ l§aft S)u mi^ mit einem ftemben

§ettn in hk toeite Söelt reifen laffen.

3(^ !üffe SDeine §änbe, iä) möd^te ^tr taufenb 3ärtli(^e ^inge fagen, aber

Du lieBft ha§ nid^t, fo fage i(^ benn nur: Sebetool^I!

S)einc Xod^ter.

2.

10. :3uit.

Dan! für Deinen tl^euren S5rief; e§ ift bot^ graufam, ba^ id^, um i^n p
Beanttoorten, nur eine§ ber fd^önen ^ärtd^en Benü^en barf, hk Du mir mit=

gegeben ]§aft. SSiel ^u tl^un ^aU i(^ allerbing§. 3^ toitt aud^ eine 6(|Io6frau

toerben toie meine 5!Jlutter, eine 6tü^e unb ein §ort für meine gan3e Umgebung,

greilid^. Du bift fd^on lange hk ©ebieterin Deine§ $aufe§, unb td^ mug mid§

erft an hk $errfd§aft getoöl^ncn. 5tlbred§t ma^nt mi^ oft: — 2a% hoä) ha^

Sitten toeg! Der Dberft fagt ju feinen 6oIbaten: S5ortoärt§! Sßenn er fagen

toürbe: 3d^ bitte t)ortoärt§ pi marfd^iren, bliebe tool ^and§er prüdf. — ^ber

bog ift bo(^ nid§t gan^ baffelbe, nid^t toal^r, meine geliebte 50^ama? 3d§ um=
arme ^i^, xä) lege mein ganjeS gerg in — ober foH x^ fagen, auf biefe

^arte?
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3.

13. ^uH.

^etn tl^eurel ^tnb, laffe e§ nur Bei ben ^ättd^en Betoenben, mutre nic^t

gegen meine 5lnoxbnungen ; ba§ idö im erften ^al^t 2)einet @i§e butt^aug !eine

langen 25riefe öon S)ir erl^olten toiU, ba§ l^at feine guten ©xünbe, hu 2)eitt

^Utann, bet „fxembe §exr" ber mit ein fo gut gefannter ift, ft(^erli(^ toütbigcn

toixh, Du Braud^ft i§n nut banad^ ju fragen, ^it treuet SieBe S)eine 5!}tutter.

4.

17. Suli.

3d) ^aBe TOrei^t Deine ^atte gezeigt unb t^n gefragt: — SBei^t Du ftc

p toürbigen, biefe (Srünbe? — 3^un ^ama, er l^at mid^ fo ernft^aft angefe^en,

ha% i(i| ganj Beftüxät tüurbe. — 5^atürlid^, toar feine ^nttoort. D Butter,

iä) fürchte, mein ^ann t)erfte]^t Di(^ Beffer al§ i(^! 3(^ toagte ni^i, i^n um
eine @r!(ärung gu Bitten, i(^ Bin il§m gegenüBer no(^ fel§r Befangen. @r ]pxiä^i

fo toenig, er ift ein öerf(^(offener 5!Jlenfdö: ba§ kennenlernen gel^t nid^t fo rafd^,

al§ iä) anfangs bad&te. @§ ift bod) ettt)a§ au^erorbentlid^ 3mpofante§ um fold^

einen großen, fd^toeigfamen ^ann. ^dben toir e§ benit genug ertoogen, oB i^

nid^t gu gering für if)n Bin, id^ arme§ Ding, ha^ in ber SOßelt unb öon ber

SBelt nid^tg toeife?

5.

22. 3fult.

3[d^ fott trad^ten il^n ju unter^tten? 5ld§, er l§at fid^ mit mir nod^ nie

fo gelangtoeilt, al§ feitbem i^ x^n ju unterl^atten trad^te. Sag§ üBer fel^e {(i^

i^n nid^t, ba ift er im SBalb ober in ber gaBrü. @r !ommt erft ju Sifd^e um
fteBen U^r. ^a^ Zx\^e raud^t er unb lieft Leitungen, unb fobann Beginnt ha^

groge 6d^toeigen. @in :paar ^JJlal Befolgte iä) Deinen 9latt) unb Brad^te aEerlei

t)or — t)on SSüd^ern unb fold^en 6ad()en. @r prt mir gebulbig p, aBer auf

mein ©efd^toä^ ^u antworten, ift il^m nid^t ber ^ü!^e toertf). ^ein äöunbet

aud^. — @in 5!Jlann toie (Sr! @in ^inb toie iä)\

6.

26. SuU.

S5or brei S^agen badete id^: toiUft bod§ fud^en il^n in'§ ©efpräd^ ju ^iel^en,

unb fragte ganj birect: SBaEenftein ober @ö^, toeld^en fteUft Du l^öl^er? —
6dC)tüer ju Beftimmen, fagte er, ma(i)te fein ftrenge§ ©efid^t unb fa^ au§ toie

@iner, ber fid§ mit (Setoalt auf @ttoa§ Befinnen tüill. ©nbltd) fprad^ er: Sin

SSuc^, ha^ i^ fet)r gern l^aBe, ift ber fieBenjäl^rige ^rieg, t)on ©dritter, ^ennft

Du'§? — 3d^ nid^t, unb ^iemanb !ennt e§. — SBarum? — SBeil e§ nid^t

ejiftirt. — @o? , . . 6eine Braunen Söangen tourben nod^ bunüer; ha^ ift feine

5lrt 5u errötl^en. §at e§ i^n ijerbroffen, ba§ i^ auf feinen Sd^erj nid^t ein«

ging ? §aBe iä) eine anbere 5lIBern]§eit Begangen ? ®enug, er ftanb auf, mad^tc

eine S5emer!ung üBer ba§ 5IBetter unb ging fogleid^ fort. Unb feitbem gel^t er

aUe^Benbe fort, unb ii^ fel^e il^n faft gar nid^t mel^r. O, ptte i^ gefc^toiegen I



2)ic ^ocfie be§ Unbetoufetcn. 289

7.

26. ^nli.

SteBc 6d^loeftetl

@§ ge^t ntd^t, tüte e§ gelten follte. ^etne gxau tft eine 23olI!ommen]^eit

an ©Ute, an S5erftanb, an Me!^xfam!ett, in OTem unb 3ebem — öiel ju

^oä) für mid^, unb il^te ^Ofleinung öon mit, oud^ t)iel ju ^od^! . . .

^ie fingen loetben xf)x aufgellen unb bann toerbe iä) 5ltte§ Verloren l^aBen,

il^re SieBe nämlid^ ift mit 5IIIe§, bk fie mit auf S^teu unb ©lauBen gefd^enft ]§at.

@§ ift^ebet ju Bebauetn, bet e§ mit feinet g^tau fd§led)t gettoffen l^at; iä)

]§abe e§ gu gut gettoffen unb i(^ Bin am alletmeiften ju bebauetn.

____ mhxe^t

8.

28. Suti.

©eftetn mad^ten 5lI6ted^t unb id^ einen ütitt butd^ ha^ %^al (^§ jiel^t

ftd^ lange fd^mal ^in, Bteitet fid§ bann :plö|lid^ au§, unb umfängt fammtne

Söiefen unb einen üeinen 6ee, ben unfet SßalbBadö ttänft, am Ufet be§ ©ee'§

liegt ein ©atten, unb in biefem ein alIetlieBfte§ 6d^Iö§d§en. — SSem ge^ött ba^ ?

2ßet tool^nt ba? ftagte i^. — (Bin @taf 2öiefenButg l^at e§ Betnol^nt. — §at? —
3a. @t ftatB tot ^ut^em in @m§. — llnöetl^eitatl^et? — 5^ein. — Unb feine

äöitttoe ? — 5^immt i^ten 5lufenthalt im 5lu§Ianbe. — Unb biefet tei^enbe S5e=

fi^? — 6te^t leet; foll t)et!auft toetben. — Stellt nid^t leet! S)ie gal^ne

toel^t t)om 5Dac^e, bu (Stäfin luitb angekommen fein . . . ^a fal^ iä) e§, toie

fe^t man ftd§ in ^Id^t nef)men mu^, il^m ju toibetf:pted^en, Befonbetg

SSetjei^^, iä) laffe mit'§ l^eute tool^l fein unb nel^me eine jtoeite ^atte.

(gfottfe^ung.)

S5efonbet§ toenn et Unted^t Behält, tt)ie geftetn, benn gat Balb Beftätigte ein

S5duetlein, ba§ be§ 3Gßege§ !am, meine Sßetmut^ung: bu ©täftn S3Ianca t)on

äßiefeuButg ift 3Utüdtge!e^tt. - 6ie5ft i)u? tief iä). 5lIBted§t fd^toieg, BiB

feinen 6d^nuttBatt unb :peinigte fein 5Pfetb. ^d^ !onnte e§ enblid^ nid^t meftt

mit anfe^en unb fagte: 5XBet ^llBted^t, bet atme gu(^§! . . . SCßäte biefe ©täftn

bod^ bott, too ba§ Be!anntefte aUet ©etoütäe toäd^ft.

@t toatf mit einen SSlidf ju §lama, !§ött eine ^tau jemals ganj

auf, ftd^ bot il^tem ^ann ju fütd^ten?

10.

29. Sfuli.

2:^eute ^uttet!

3d§ l^aBe etfal^ten, bafe mein SSettet §an§ toiebet in ^. ift, unb nod^ toie

öot in ben Seffeln bet gtau üon g. liegt. äöiEft S)u i^n nid^t ^u £)it fommen

loffen unb i^m in'§ ©etoiffen teben? i)u öetfte^t ba§. S)u !annft i^m audb

fagen, ba§ toit un§ feinet fd^ämen, 5llBted^t unb iä). 5lIBted^t Begteift e§

ntd^t, toie ein 5Ö^ann fo e^tIo§ fein !ann, bet Stau eine§ Slnbetn ben §of ju

mad^en. Du l^ötteft bie @nttüftung fe^en foEen, mit toeld^et et auf meine gtage:

S5egteifft 5S)u'§? entgegnete: 2Sa§ toütbeft i)u ju einem 5Jlanne fagen, bet ba^
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getl^an l^ätte? 3(^ konnte mx^ niäjt genug Beeilen, tl^n ^u Bexul^igen: S3et«

achten tüüxb' id§ tl^n! @r ift ia ein S)ieB unb S5etxüget unb in allen 6tunben

ein Sügnet!

— 60 ift e§ ! 60 ift e§ ! fptai^ llbtet^t mit einem %u§bxud, ben id§ S)it

ni(^t fdöilbexn !ann. € (Sott, tüie ebel mug man fein, um fold^en Sc^mex^

ju em^)finben üBex hie ©d^Ied^tigfeit bex 5lnbexn. 3d^ ftanb auf, txat gu il^m

unb bxüdtte einen ^u§ auf feine t^xli^e 6tixn. @x !ann aBex 3äxtlid^!eit§=

au§Bxü(^e fo toenig leiben toie S)u, unb aud§ ba§ gefäEt mix im @xunbe. —
2a%, lag, fagte ex, unb tüanbte fic^ ab.

11.

29. Sfult.

SieBe ©t^toeftex!

3[(^ !ann nid&t foxt, fonft l^ötte iä) i)ix fi^^on meine g^xau geBxad^t, e§

toüxbe mid^ fel^x fxeuen, toenn 2)u fie !ennen lexnen toüxbeft, aBex id) Bin je^t

mein eigenex gaBxi!§bixectox, unb baBei toixb e§ no(^ eine 2BeiIe BleiBen muffen.

B^xeäliä) ift gett)ixt§f(^aftet tooxben in ben legten öextoünfd^ten SaT^xen, ba§

toäxe aBex 5lEe§ ni(^t§, bamit toexbe i^ allein fextig, e§ ift ettt)a§ 5lnbexe§.

^a§ SSIanca im ©d^Iö^d^en eingetxoffen ift!!!

60 plt bie i]§x $Ißoxt unb fo ift 5lIIe§ au§, toenn meine gxau ba§ exfäl^xt,

5lIIe§ au§, unb bamit toexbe id^ allein nid^t fextig.

SieBe 6i^toeftex, lag' ben S^teifetoagen einf^jannen, fe^' S)id§ l^inein unb

!omme. 5llBxe(^t.

12.

1. 3luguft.

SieBe 5!Jlama!

5Die 6d)toeftex 5llBxe(^t'§ l^at un§ mit il^xem SSefui^e üBexxafd^t. 6ie ift

um ael^n 3al^xe ältex al§ ex unb ein gxäulein, unb toixb tool aud^ nid§t§ 5ln=

bexe§ me^x toexben. 6ie ift gxo§ unb magex, fe!^x lieBen^toüxbig , augex«

oxbentlid^ gefi^eit. 25ox Sitten mufe fie tounbexfd^ön getoefen fein. 31§xe 5lugen

ftnb e§ nod^, hk feigen einen buxd^ unb buxd^. 6ie mad^t gax nid^t§ au§ fid§,

il§xe Haltung l^at getoöl^nlit^ etU)a§ 3^a(^läffige§ ; aBex manchmal, :|3lö^lid^, fd^eint

fie jum SSetöugtfein i^xe§ 6elBft gu lommen — unb ha xid^tet fie fid) auf . .

.

3n folc^en 5lugenBlidten fül^Ie id^ mid^ neBen i^x — eine 5[Jlüdte. deinem
3llBxed§t ift tt)o]§I in i^xex ^a^^. 3^n ja, ein 2Jlann toie ex !ann leidet aufxed^t

fte]§en neBen iebex ©uipexioxitdt.

13.

3. 5luguft.

5!Jlein 501ann fpxid§t je^t mel^x, al§ fxül^ex, unb ßmilie toeig immex, toa§

ex gemeint l^at, toenn ex aud§ ettoa§ ganj 3lnbexe§ fagt. (£)enn ex ift fel^x ^ex*

ftxeut.) @x T^at gum S5eifpiel in eigentl^ümlid^em Sufammenl^ang ben Dxinoco

genannt, obex ^axl ben ©xogen. 6te lägt fid^ babuxd) nid^t ixxe mod§en (loie

i^ mid^ neulich buxd^ ben fteBeniä^xigen ^xieg), fie nidft ^uftimmenb: @ana
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xec§t, Du meinft ben 5!Jl{fftffi:ppi ober: ©anj ted^t, 2)u tnetnft ^atl ben fünften.

Unb et fagt: 5JlatüxIid), unb freut fi(^, baB man il^n fo gut öerftonben ^at
3a, fo mit i^m um^ugel^en, ba§ mug id^ ekn lexnen!

14.

4. 5lu9uft.

50^eine ©d^toögetm tft no(^ am Xa^e i^x^x 5ln!unft p ©täfln SGßtefenBurg

gefaxten. @S toat t^t baxum gu t]§un, ein !leine§ 35erfäumniB W)xeä)V^ gut

3u machen. @r t)etga§ nämlid^, bet ©täfln feine ^eitatl^ anäu^eigen, toa§ fle

üBel genommen l§at, toie e§ fd^eint. ©milie BlieB lange au§, unb mein 5[Jlann

ettoattete fle mit au6etotbentIid)et S5angig!eit. ^ä) möchte mid^ einmal in

©efa^t Beflnben, bamit et fld^ aud) um mi(^ ängftige.

51I§ ©milie enblii^ äutütffam, met!te i^ il^m biet toeniget ^Jteube an, al§

ic^ i]§m ftül^et Untui^e angemet!t ]§atte. ©tftagte nut: @ttt)a§ au§getid§tet? —
ßigentlii^ nein; Du mugt l^inüBet. 5llBte(^t iptoteftitte unb ba§ fteute mit^;

ein fo au6etotbentIid§e§ ^efen feine ©d^tnefter au(^ ift, fle l^at i^m hoä) nid^t

äu fagen: Du mugt!

15.

6. 2luguft.

©täfln SSIanca ]§at un§ Befud^t. Den!e Dit eine 5!JleIuflne mit blauen,

meland^olifd^en ^ugen, mit getneEten, feibenen, afd§6lonben §aaten. Wein alter

5D^ufl!Iel^tct (id§ loffe i^n l^etalid^ft gtüfeen) toütbe fogen: @ine l^atmonifd^e

©tfc^einung. ^ä) toax Beim etften S5lid^ öon il^t BejauBett, unb fle — o §im=
mel, fo lang' i^ leBe, ift mit nod^ 9^iemanb mit fold^et 2ßätme entgegen

gekommen! «Sie ift eine eben fo augge^eid^nete ^etfon tele (Smilie, unb au(^

i^x Dafein toat teid^ an ^ßtüfungen; fle toat unglüdflld^ öetl^eitatl^et, fle fagt

e§ felbft, fle ift juttaulid^ toie ein ^inb, oBtooI fle fi^on bteifeig Qal^te alt fein

foE. 2öie ttautig, ba§ iä) hu !aum geloonnene gteunbin fo Balb toieber öer«

Heren toerbe! Da§ 6(^Iö§d§en ift t)er!auft unb S3Ianca nur ^ierl^er gefommen,

um i^re S^lk abäubred^en.

16.

8. Sluguft.

@§ ift mer!tt)ürbig M un§, feit ber ^Intoefenl^eit S5Ianca'§. ©ie !ommt

oft äu mir, motzte mit mir aEein f:pred^en. 3a! ob 5llbred6t unb @milie un§

I
aud^ nur einen ^ugenblid^ öerlie^en ! 3^ toerbe betoad^t unb bel^ütet . . . man

I !önnte e§ nid^t anber§ treiben, toenn SSIanca ber böfe fjeinb loäte, ber mein SSerberben

I finnt. 3(^ bin nid§t migtrauifd^, e§ gefd^iel^t aber 5lEe§, um mi^ baju ^u mad^en.

i

17-

10. «auguft.

I

SBIanca mu§ einmal eine große ©nttäufd^ung erlitten l^aben, fle f:pielt oft

! barauf an. — @§ gibt leine Xreue in ber SBelt! fagte fle l^eute, unb ©ntilie

; ertoiberte: Da§ ©egentl^eil ^u betoeifen, fte^t 3ebem frei. @r übe Streue unb •

'

fle tolrb In ber Söelt fein. Dabei leu^teten i^re klugen. 5lber SSIanca ^idt



292 ©eutjd^e Olunbfdiau.

ben fBliä au§ (bet miä) Uin^zln maä)i lüie ein S5ll|) unb lät^elte nur unb

f)3rad): 2)te ßel^re tnai^e iä) mit ju 3^u|e. ^ä) fü^^re meine SBoxfä^e txenlid^

ou§. 6ie glauben bod) nid^t, bai iä) lier'^er ge!ommen bin, um @etüm:pel

einipatfen gu laffen? ^ä) bin gekommen, um @erid^t ju ^^olten, unb ba§ tüitb

gef(^eT§en. — 5^un lächelte au^ ©mtlie, aber ettoog jäuerlid^. ©erid^t l^alten,

ober benunciren? — 3Bie Sie tnoEen. — iBei betlei ^Iffaiten erlüeift ber S)es

nunciont ftc^ oft al§ 50^itfd§ulbiger. — 2Bet tüeife, t)ieEei(^t ift il§m 5llle§, fogar

bie SSegeifterung ber Unj(^ulbigen unb S^ieinen, feil, um bie SöoHuft bex ^ad^e . .

.

i)a§ finb !inbifd§e Stieben, aber hie ^omen füllten fte mit einem ^aä^hxnä,

ol§ ob leintet Jebem SCßott eine 5ltmee bon @eban!en tjerftedt tpäte.

18. 12. 3luguft.

©abe i(^ £)ir f(^on erjä^lt, ba^ ^Bianca ein SSergnügen batin finbet, meinen

5Jlann ju neden? ^i(^ tounbett nut, ba§ fie ben ^ut^ ba^u ^at 3a, fte

netft il^n mit feinet . . . feinet äeittoeiligen, üeinen ©ebäc^tni^fd^toäd^e. 6ie

bel^au^tet aud§, et l^ätte eine neue Ottl^ogtap^te etfunben. S5eim Dtbnen öet«

fd^iebenet ^a:piete (öetmutl^lid^ il^teg ^anne§) ift fie auf metltüütbige 6(5tift=

ftü(fe gefommen, hk fie mit geigen toiU — toegen bet Dttl^ogtapl^ie. Sie fagte

ba§ fo fonbetbat, il§te 5ltt unb SOßeife toat fo ]^etau§forbetnb — fdöien 5llbted^t

fo :|3einli(^ ju betül^ten, bafe e§ mid§ öetbto^ unb iä) au§tief : 5^ut l^er, mit biefen

©labotaten ! 3(^ tuitt fie fet)en ! 3d) l^abe ol^nel^in feine 5l^nung t)on bem St^l

meines 50flanne§, tüit fd^tieben un§ nid^t tnä^tenb unfete§ !ut§en S3tautftanbe§. 9lut

l^et atfo ! nut ]§et! — 2)a ful^t et abet auf — mit einet unbegteifliefen §eftig!eit . .

.

Unb biefe §eftig!eit, unb feine finftetn, lauetnben dienen . . . 3(^ liebe il^n ja

unau§fpte(^li(^, toenn ba§ abet fo fottgel^t, toetbe i(^ il^n nod^ mel^t fütd§ten

al§ lieben, unb ba§, ^IJlama — ha^ toitb ein Unglütf fein.

19. 15. ^luguft.

33ete^tte Sd^toiegetmuttet!

3d^ beftätige mit el^tetbietigem S)an! ben tid^tigen Empfang bet ß^ottef^on«

bengfatten meinet lieben fjtau, unb l^abe 31^te gute 5!Jleinung batau§ etfel^en.

6§ ift fel^t fd^Iimm, benn id) toei^ nid)t, tüa§ id^ tl§un foll, bamit fie nid^t fo

öot mit etfd^tidtt, toenn iä) öot il^t ctfd^tedEe. 2)a§ ©etoittet ftel^t übet

meinem §aufe, bet S5Ii| toitb gleid^ einfdalagen. Sie toiffen alleS, iä) l^abe

35nen :pflid^tgemä6 aUe§ eingeftanben, beOot iä) um 3^te S^od^tet, meine liebe

Q^tau, bei 3^nen getootben l^abe . . . 5!Jleine Situation ift auf ba§ $öd§fte ge=

fpannt — foll xä) nid^t abf:pannen? — aud^ ^f^x alle§ eingeftel^en ?

!

Sie toitb mid^ Oetad^ten, tätigen Sie mit ! e§ toitb alle§ gef(^e!§en, nut mit

Spotten !ann i^ meine liebe ^tau nid^t täufd^en, genug fd^on, gu Otel, ba^

e§ mit SSettufd^en gefd§iel§t.

^latl^en Sie mit!! ___^
20. 18. 5luGuft.

Siebet S(^toiegetfol§n

!

i)ie ?5i*age, ob Sie alle§ geftel^en foöen, l^aben Sie tool^l nid^t im @tnft

geftettt, beg^alb etfpate id^ mit bie Söeanttoortung betreiben; unb toa§ ha^
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läufc^en anbetrifft, fo mu6 i^ fohlen, toenn 6ie e§ m(i)t !önnen, fo trachten

5ie e§ äu letnen, benn tüte tootten 6ie regieren, toenn @ie nit^t täuf(^en !önnen?

Unb, eine Qran nel^nten, l^at bod^ regieren tüotten ge^eigen, feit hk 3Belt ftel^t.

21.

20. 5lu9uft.

SSere^rte 6(^tDiegermutter!

SSerjeü^en 6ie, 6ie irren ft(^. ^6) ^abe e§ ernft gemeint, ha^ mit bem
@efte]§en. @§ ift nid^t fo curio§, iDie e§ angfie^t, tüeil iä) tueife, ha^ „man"
nic^t ru^en toirb, Beöor „man" miä) t)errat^en l^at. 5lBer toeil ©ie e§ fo

nehmen, lt)erbe i(^ fd^tüeigen. ^öge ic§ e§ nie 6erenen, aber i^ tnerbe e§ Berenen.

5£)ie ^eue ift ettüa§ 6(^recfltd|e§.

3(^ Bin in i^ren ^raEen pm geigttng getoorben. könnte üBrigeng aud^

auf einmal anbere 6aiten anfsieben; meine 6d)toefter ^ält mid) aB, fonft

f)ätte i(^ fd§on energifd^e ^aferegeln ergriffen.

22
22. 5luQuft.

SieBer 6d^toiegerfol^n

!

3^re 6d§tt)efter ^at re(^t, energifi^e 5}la§regeln foHen 6ie nid^t ergreifen,

fonbern in @otte§namen, toenn man 6ie öerrätl§ — fonberBar! i^ meine el^er

]id) — äugeBen, ba^ 6ie ba§ Unglück ge^aBt ^aBen, Bei einer ^o!ette (^IM

p ^aBen, fogleid^ jebod^ ^^in^ufe^en, bafe ber 5!}lann 9led()enfd§aft ^u verlangen

Bat t)on ber S5ergangen-§eit feiner S^an, biefe aBer nid^t Don ber feinen, in SBejug

auf gerjen^angelegenl^eiten. 5luf 5lrgumente laffen 6ie ftt^, tnenn id^ 3^nen

rat'^en barf, nicfjt ein, ba^ einzige: @§ tüar öon je^er fo, aufgenommen, ba§

allerbing§ ft^toad) ift, aBer in biefer <Ba^e gieBt e§ toenig ftar!e, unb fo lange

bie 6d§tüa(^en gelten . . . Sßir toiffen tion ben meiften ^ünjen, ha^ fie hzn

3Bert5, ben fie anzeigen nid^t Befi|en — ba fie iebod) attentl^al6en für benfelBen

angenommen toerben . . . 6ie tjerfte'^en mid^.

23.

22. 3luguft.

3ltte§ gut, meT^r al§ gut. SCßir toaren im 6{i)löMen, nm ^IBfcßieb ^u

ne'^men, (Smilie nnb iä). 5llBre(^t ^atte t)erfprodt)en nn§ nad^julommen, erfd^ien

oBer ni(^t. @r ^at toieber furd)tBar t)iel gu tl^un, badete iä), unb entfd^ulbigte

U)n üuä) bamit Bei SSlanca. 6tatt beffen — toir finb no(^ gar nid§t lang auf

ber 9fiü(ffa^rt Begriffen, unb tuen erBlidfe i^"^ . . , ^kmanh anber§ al§ meinen

^errn ©ema^l, ber am Söege fte^t unb nad^ un§ (tnäre i^ ganj aufrid^tig, i^

fagte nad^ mir) anfingt, ]§offenb unb ^arrenb, tt)ie eine mönnlidje „Spinnerin

am ^reuä". ^3ll§ toir in feine M^e !amen, fpringt er in ben Söagen, fie^t erft

^milien an, bie i!§m tnie Berul)igenb ^unidt unb bann mid^, unb fagt fo freubig:

^Ifo toieber ha\ ^Ifo gMlii^ loieber bal al§ oB id) untierfel^rt au§ ber 6d^la(^t,

ober öon einem ^u§f(ug gu hen ^lenjd)enfreffern ^eimgefe^rt tüäre. 2Ba§ ^aft Du
benn gefürchtet? fragte i(^, ber SCßeg ift fa gut unb hk SPferbe finb filier.

£)a na^m er meine §änbe in bie feinen unb fprad^ bo§ geflügelte SBort:

mein §er5 — lieBen lieigt füxd)ten!
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24.

23. Sluguft.

Sie ift foxt, leibet fott, tote eine lieBIid^e ©tfcJ^eittung aufgetaucht unb

toiebet betfc^tounben. 3>n bet ^tnölften Stunbe ertoad^te 5in6tec§t'§ ©etoiffen,

unb et fui^t nad§ bet ©ifeuBa^nftation, um SSIanca tn'§ ^ou:|)6 ein ßebetoo!§l

na(^3utufen. @t tjai einen toeiten 3Beg unb !ann bot 5lBenb§ nid§t gutücf fein,

ßmtlie tft 3U §aufe geBIieBen.

^ä), lieht ^ama, fte glauBen iä) ntet!e ni(i§t§, tr»äl§tenb i^ mi^ im 6tillen

!öntglid§ etgö|e an aEen i^ten <E>ä)liä)en\ Wihxt^i ift nid^t nac^ bet Station

gefalzten, toeii xijm hanaä) betlangt, fi(^ Bei SSlanca gu ent:|3fe]§Ien, fonbetn toeti

et ft{3^ üBetäeugen toiVi, oh fte au(^ tt)it!li(^ fottteift. ©milie f:|3a3iett nid^t p
i!§tem SSetgnügen Iäng§ bet 5Iettaffe auf unb niebet, fonbetn um toie eine 6(^ilb*

toad§e 3U :|3attouilIiten Unb toä^tenb aEe biefe toeifen S5otftc§t§ma6«

tegeln gettoffen toetben, ift ba§ tt)a§ fte öetl^üten foHen — gef(j^el^en. i)ie S5tiefe

5llbted§t'§ an ben ©tafen finb in meinen §änben. ^ä) l^aBe fte! 3d§ l^aBe fiel

©milie tuft, i^ toiU ju i^t. SeBetool^I füt ie^t. 5!Jlit bet ^a(^mittag§=

:|3oft fd^ide iä) nod^ eine ^atte.

25.

23. 2luguft, 5tad&mtttag§.

2Bie t(^ 3U ben S5tiefen !am, mu^t ^u ]§öten. @in üeinet 3[iinge 16tad§tc

mit ein ^ötBd^en, gefüEt mit l^ettlid^en 9lofen. — 2öet fd^idtt ha^"^ ftagte

©milie. — 2)et geiftlid^e §ett. — 3a fo! 5^id§t§ etnleud^tenbet. SSit toaten

neulid^ bot bem (Satten be§ $Pfattet§ ftel^en geBIieBen unb l^atten feine ß^enti»

folien Betounbett, unb lautet ßlentifolien toaten e§, hie, nad^Iäffig l^inetn getootfen,

ha§ ^ötBd^en füllten. ^^ fteue mi^, ttage bie S5Iumen in mein Simmet, um
fte in Söaffet ju fe^en unb, fiel^e ha, nutet ipen betBotgen liegt ein gettel unb

ein betftegelte§ ^ädd^en. 5Den Sattel fd^teiBe iä) i)it ab:

2)ie 2lu§Iiefetung biefet SStiefe an 6ie !oftet mi6^ biel — 35te gute

Meinung. 3e nun — i^ he^d^le ben $Ptei§, l^eimfen 6ie ben S5ottT§eil ein.

i)a§ SeBen üBetl^au^jt, hie (Sf)e in§Befonbete ift ein ^am:|3f. §iet finb SBaffen.

3m ^lugeuBIidü, in bem fie füt immet bon un§ fd^eibet, finbet fie nod^ hie

Stimmung p einem etU)a§ Bo§]§aften Sd^etj. @§ Betoeift alletbing§ eine ftat!c

©eele, unb toa§ fie ha fd^teiBt, ift ja ted^t geiftteid^ ; aBet ein einfad^e§ lt)atme§

5lBfdöieb§toott toäte mit ho^ liebet geloefen.

26.

24. 3luguft.

^eine gelieBte 5}luttet!

§eute mu6 e§ ein S5tief fein, unb l^eute mußt i)u e§ mit betjeil^en. »
3d§ et^äl^Ie bom 5tnfang an, oBtooj^I nut ha§ @nbe inteteffant ift. ^^^

5lIBted^t !am geftetn etft nat^ neun Ul^t ^utüdE. @t ^aiie ben SBagen bot

bem ^oftl^ot l^alten laffen unb toat fd^on in'§ §au§ geeilt, inbeg iä) am g^enftet

ftanb unb mi^ fotgte, toeil ein fd§tt)ete§ ©etotttet aufftieg. £)a öffnet fid^ btc

Z^üx unb 5lIBted§t ftütjt l^etein. 3d^ etfd^tedfe, jtoge einen 6d^tei au§, unb —
et fd^teit aud§: - 2ßa§ ift? 3ßa§ giBt'g? 3Sa§ l^aft 2)u? . . . ©ie^t fid^ im
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3tmmer um, fielet alle§ mit einem f8lxd, an^ hu ülofen, hk neben ber Sampe

auf bem 5Eif(^e ftel^en, unb t(^, toeil fein tjerftötteg SSefen miä) ängftlid^ mac^t

:plum:|3fe fogleid) ]^exau§: — SBIanca ^ai fte flef(^i(ft, betne SÖticfe lagen baBei.

@r pdte 3ufammen, toie ein bettüunbeter $irf(^, fptad^ fein SBoxt unb

ful^t mit Beiben geBaHten g^öuften mä) htm ^o^f.

— 5lIBte(^t! 5lIBted)t! tief i^, toie unted^t öon bit, toie f(^te(!li(^ un=

te(^t! — 9^i(^t tnal^r? . . . @t ftöl^nte nux fo, unb i^ toeig felbft nid^t, toie

e» !am, ha^ i^ ntd)t in S^l^tänen au§Bta(^ übet feinen 6(^metä, fonbetn —
fteilid^ mit fel§t beüommenet Stimme — fagen !onnte: — 3öie nutetet, ha^

bu @eT§eimniffe t)ot mit ]§aBen, bic^ mit nid^t geigen toiUft, toie bu Bift, mit

beinem guten unb Btaöen ß]§ata!tet unb mit beinet mangelhaften £)tt]^ogta:|3l^ie

!

— Du f^otteft, pu^k et mü^fam ^etöot unb i$ entgegnete: — S)i(^ t)et«

f:potten? Sßeil bu nid^tS^it ^atteft, leintet ben .^üi^etn ju l§0(fen? @in ^ann
toie bu, bet S5effete§ gu tl§un l§at! D SieBet! toatum mici^ töufd^en tootten?

3ßa§ liegt benn mit batan, oB bu glauBft, ha^ hk Ruftet im 5^affauifc^en ent*

f:ptingt, unb ha^ ^at^^atina t)on 5!Jlebici§ hk gtau $etet§ be§ (Stoßen toat?

Sßenn bu nut ha§ ft(^et unb getoiß toeigt unb feftpltjt, unb nie t)etgiffeft, ba§

i d& beine einzige f^teunbin unb SSetttaute Bin unb fein mug ... — 5lu(^ fein

toittft? untetBtac^ et miä) unb f(^nap:^3te nat^ ßuft. — SBittft? . . . ^aV id§

ha nod§ gu tooEen? SBin id§ ni(^t betne gtau? — Unb @t: — £)a§ je^t?

3e^t — nad^bem bu gelefen l^aft @t beutete nad^ bem $Pätf(^en unb

gittette, toaT^tli(| bet ganje 50^ann gittette, unb e§ toat fein ®lü(f
, fonft toäte

i6) etnftli(j§ unb unBatmi^et^ig Böfe getootben. 5lBet toeil et gat fo Befd^ämt

unb teuig au§fa]§, fagte id) nut ein toenig oottoutf^öoH: — ©elefen? . . .

5llBte(^t! toie !annft bu e§ glauBen?

— 60 5aft bu nid)t? . . . ^aft nid^t? . . .

— UeBetjeuge hi^, oB ba§ Siegel unöetfe^tt ift, gaB iä), unb bie§mal ted^t

ttodten gut 5lnttoott, unb ftetfte il^m hk SBtiefe in feine ^tufttafc^e. — Unb in

3u!unft ]§alte e§ n t e me]§t füt möglich, ba§ id& mit fteiem SBillen ettoa§ tl^ue,

ba§ bit unlieB ift . . .

5^un !ommt ba§ ^nteteffante ! unb batan toetbe i^ ben!en, fo lange i^

leBe. Statt aufgufaT^ten üBet meine l^atten Sßotte, toie id§ ettoatten mugter

ftatt beffen SieBe 5!Jluttet, nie l^at et t)ot mit gefniet, nid^t al§

SStäutigam, nit^t in bet etften glittettood^e . . . 3^n bem 5lugenBlidte aBet —
Bet)ot iä) mxä^ Befann, Beoot iä^'§ l^inbetn !onnte — ha lag et gu meinen ^üfeen,

mein Beftet 5!Jlann, mein tl^eutet §ett, unb faltete feine §änbe toie ein S5etenbet.

3n feinen klugen glänzten gtoße Xl^tänen unb et tief unb et flüftette mit lautem

3uBel, mit ftillem @nt3üdten:

D mein SOßeiB! mein ^nb!
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Sßon ^

51I§ ba§ le^tc §eft bcr „5£)eutfd^en ^lunbfd^au" bie ^reffe fdjon öetlaffen ^atte,

traf bie lang befürchtete 5^a(^rtd)t t)om 2:obe beB ^räfibenten (Saxflelb ^iex ein.

S)iejer traurige 5lu§gang eine§ langtoierigen ©ied^t^um^ rief bie innige S^eilna^mc

ber ganzen gebilbeten äöelt tjeröor. 5^i(^t nur bie grogc tran^atlantifd^e S^epublü,

fonbern au(^ ßuro:pa ftanb f(i)merabetüegt an bem ©arge eine§ 5Jlanne§, njetc^er im

S)ienfte feine§ ßanbeS im boEen §arnif(^ gefaEen toar unb al8 ein §etb mit bem

$tobe gerungen "^atte.

^ie „2)eutf(^e 9flunbf(f)au" tDürbe i^rer ^lufgabe fc^led^t entfpre(f)en, toenn fte

aU ^Vermittlerin ber geiftigen 3ntereffen unb freunbf(i)aftli(^en internationalen S5e=

Stellungen, namentlid^ 5tt)if(|en stoei ftammöertcaubten SBölfern, tcie ben S)eutfcl)en

unb Slmerifanern, e§ fid§ öerfagen tooEte, ilirer Trauer über ben eblen S)ulber 5lu§=

brud p t)erleil)en.

6§ toar ein befd)eibene§ unb hod) ftoläe§, ein opferfreubigeg unb bod£)

rei(5c§ Seben, meli^em bie ^ugel be§ 5Jleu^elmörber§ ein fo jä'^eS @nbe bereitet l^at:

ba§ ßeben biefeS ^anneS, ber au§ eigener ^raft öon ben liefen au ben ^ö^tn ber

©efettfd^aft emporftieg unb al§ einer ber Senfer ber @efd)i(fe ber 50flenfd&en bie 2öelt

öerliei- 2Bel(^e f^üEe Oon @ntbel)rungen unb S5erfu(^en, bon Erfolgen unb (Siegen

liegen ätt)ij(^en bem 19. ^flobember 1831, bem Sage, an toeldjem er in einem ärm=

licl)en SBloct^aufe ju Orange in ber ©rafft^aft ßutia^oga im (Staate O^io, bem ba=

malS fernften SBeften be§ Sanbe§, geboren mürbe, unb bem 19. (September 1881,

an melc^em eine trauernbe "iJlation öon fünfzig 'üJliEtonen Seelen fid^ anft^irfte,

t^n ju (Srabe ju geleiten, unb an meldfiem (Suropa in Sßemeifen üott aufrid£)tiger

£l)eilna^me unb S5ere]§rung mit feinen Sanbeleuten au metteifern fudite!

@arfielb^§ ßeben, mie auä) ba§ feine§ ermorbetcn S5orgänger§ 5lbra§am ßincoln,

ift ber Mtro!o§mu8 ber amerüanifd^en ©ntmicCtung. 5^amentlic^ erinnert feine

Sugenb an biefen, mit toeld^em bereinigt er für aEe Seiten al§ ^ärt^rcr=$räfibent

in ber @ejd)i(^te baftelien unb gefeiert toerben mirb. Söenn man bie frü^eften S($ic£'

fale S3eiber, i^r ^inbe§= unb ;^üngling§alter nad^einanber lieft, fo ift man oft Oer=

fu(f)t, 3U glauben, baß ber S^üngere fid) ben Pleiteren pm S5orbilb genommen l)abe,

— unb bocC) mußte ©arfielb !aum etmaS üon Sincoln, als er aum ^anne ^eran=

gereift, fid^ feinen ^la| in ber @efeEfd)aft mäT^lte unb toürbig auSfüEte. §arte unb

anl)altenbe 5lrbeit, rau|e Erfahrungen unb einfache @enüffe in bem bünn beöölferten

^intertoalbe, ba§ toaren bei Seiben bie S5orau§fe|ungen einer (Sr^iel^ung, bie fiel) auf

ba§ S3lorfl)au§ unb bie SBüd^fe, bie 3l?t unb ben $flug befd^rän!ten. ^er ftiEe Sßatb

unb bie einfame ^ßrairie, ber toilbe ©trom unb ber geftirnte ^immel toaren il)rc

erften Se^rer. S)a3U !am aber bie 3lrbeit eine§ kräftigen @eifte§ unb eineg energtf(i)en

SGÖiEenS, ber auf jebem nur errei(i)baren äßege fein bürftigeS Sßiffen ju ertoeitern

ftrebtc unb au§ bem Knaben einen ftrebfamen, fröftigen Jüngling unb feft erprobten

^ann ^eranbilbete. So Inüpft fid) an ©arfielb toie an ßincoln bie gan^e 3lomantiC

be§ <g)interto(ilberleben§; fo öerförpert fid^ in i^nen bie iugenblid^e ©lafticität unb

jd^c 5lu§bauer eineS iung aufblül^enben ©emeintoefenS
; fo fpiegeln fid) in il§uen bie

Sa^re langen kämpfe unb enblid^en 2:riumpl)e toieber, toeld^e il^re engere §eimat^

au i^rer gegentoärtigen ftoläen SteEung erhoben l^aben.
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S5on |)uxitamf(^en Altern abftammcnb, beren S5orfat)ten fd§on 1636 au§ @nölanb
eingetoattbert toaren utib ftd^ in ber ^af)t öon S5ofton ntebergefaffen ^aikn, tjerlor

(Sarftelb Bereite im ^tüeiten ^df^xe feinen SBatet, einen atmen, aber ben ^ampf mit

ben Snbianetn unb ber 5^atnr tat)fer aufne^menben i^axmtx, arbeitete, na(i)bem er ben

bürftigften ©(^nlunterridit genoffen t)atte, in ben öerf(i)iebenen 2;^cilen üon O^io alg

f^armgel^ülfe (Änec^t) nnb «^ot^fpalter, al§ 3iwiinci'*ittcittn unb ^auUt)iertreiber, aU
Bootsmann unb ©(^reiner unb fing erft 1848 an, eine orbcntlid^e (5(i)ute ju bc=

fuc§cn, auf toeld^er er fi(ä) tt)eiter ^u förbern öermod^te. Um bie Mittel ju feinem

Unterhalt ^u gewinnen, ttfurbe er, aU er baS .giram College in £)t}io be^og, ^ebeE
unb @Iödtncr ber Slnftalt, tod^renb er in feinen fji^eiftunben unb in ben Serien aU
3immermann t!)ätig toar. 2)er junge ©tubent toibmete fic^ feinen ©tubien mit

folc^em ©rfolge, ba| er, nac^bem er noc^ 2öitliam§ College in ^i}laffa(^ufett§ befud^t

I)atte, 1854 in |)iram ßottege ^rofeffor ber alten S^jrad^en unb fpätcr beffen ^räfibent

tDUtbe. SBeim 5lu§bru(^ be§ 25ürger!riege§ toar ber ftrebfame ^rofeffor einer ber @rften,

toeld^e in bie Slrmee traten, 50g aU Oberft be§ 42. 5reitt)ittigen=9iegiment§ öon £)^\o

imf^rü^ja^r 1861 in§ gelb unb flieg balb jum (Seneral auf. :3^m ^. 1863 tnurbc er

al§ ©tab§(f)ef jum @eneral SHofecranS commanbirt unb berlie^, für feine am 19. Bep=

tember 1863 in ber ©d^lad^t bei S^icamauga betoiefene 2:at)fer!eit unb Umfid^t jum
5Dibifion§general ernannt, im ^erbfte 1863 ba^ §eer, um ^büocat ju toerben. ©arfielb

tDUtbe aber bei feiner Sftüdflel^r fofort in ben (Songrefe getoäljlt, toel(ä)em er al§ fleifeigeg

unb auf ben fi^toierigften Gebieten bett)ä^rte§ 5Jlitg(ieb be§ §aufe§ ununterbrodben

bi§ 1880 angehört ^at. 5lm 4. ^örj b. % trat er fein 3lmt al§ ber 20. ^röfibent

ber S3ereinigten ©taaten an, unb am 2. 3uli traf itju bie meud^lerifd^e Äugel, bereu

Söirlungen er om 19. (Se^jtember, feinem ß^rentage öon ßl)icamauga, erlag.

Sm öffcntlirf)en ßeben tritt (iJarftelb toie ein Meteor ]^erbor. ©eine biermonat=

Ii(^e S^ertoaltung ift !aum me^r aU ein unbefc^riebeneS SSlatt ; allein feine e^renboHe

SJergangen^eit bürgte feinen ßanb^leuten bafür, ba§ er bem in i'^n gefegten 5öer=

trauen ebenfo gered)t toerben toürbe, tijie ben frü'^er erfolgreid§ bon il§m gelöften

5lufgaben. ©in 5Jlann, mie ber öerftotbene ^^räfibent, feffelt bie @inbilbung§!raft

be§ 9}olfe§ in ungetoö^nlid^em ßJrabe. ©eine gläuäenbe ßaufbaT^n fdjlägt in §unbert=

taufenben feiner 3)litbiirger eine tjertoanbte ©aite an. 2öer öon i^nen getraute fid^

nid^t, e§ ebenfo tt)eit bringen 3u lönnen; meldte Butter fd^meid^elte fid^ nid^t, il^ren

(Sol)n aud^ bereinft in berfelben ^o^ßit ©teltung ^u fe'^en? (Serabe Ujeil er unmittel=

Bar au§ ben drmften klaffen ^erborgegangen unb ein seif macle man ift, fte'^en

bie ^Jtaffen einem fold^en ^räfibenten befonber§ na^e. @ie finb ftol^ auf il§n, fie

e^ten in il)m, tt)a§ fie felbft nid^t erreid^t Ijaben, aber unter ebenfo günftigen S5er=

pltniffen öieEeid^t erreid^t ptten. ;2Jebenfatt§ Italien fie ben 3U erftrebenben ^rei^

nid^t für 3U fjoä), um il^n äu getoinnen. ©arfielb ift gieifd^ öon il^rem gieifd^ unb

S3lut bon ilirem 35lut; er ift ber claffifd^c jtt)bu§ be§ ftrebfamen amerifanifd^en

^Mttelftanbe§, fein ^eföl^rte unb nii^t fein f^ü^rer. ©o gibt e§ benn !aum eine

3:ugenb ober ein S5erbienft, toeld^e hit aEc^eit rege (5inbilbung§!raft be§ 3Sol!e§

feinem Siebling nid§t aufd^riebe. @in reid^er Kaufmann be§ S^lorbenS ober ein

tJotne^mer (Srunbbeft|er be§ @üben§ ober 2öeften§ toürbe, felbft toenn er ein

Staatsmann erften ülangeS getoefen toäre, in äi^nlid^cm fjaEe nie biefe ßiebe

unb SSere^rung beim Söolle gefunben ^aben. ©inaeine rein menfd^lid^e 3üge unb

SBetoeife eine§ eblen ^erjenS lönnen biefe ©^mjjatl^ien für @arfielb natütlid^ nur

etl)ö§en. 5ll§ er am legten 4. ^Jltärj ben 3lmt§eib geleiftet ]§atte, lü^te er unmittel=

bar nadl) biefem feierlidien 5lct feine mitantoefenbe alte ^Jlutter unb feine fjrau cor

ijctfammeltem S5ol!e. ©ein glüdtlid^eS Familienleben getoann i'^m unjäpge .geräen,

unb bie lange fdCjmetälid^e Äranl^eit toob eine 5lrt §eiligenfd£)ein um ba§ §au|)t bc§

hatten, bem eine feiner toürbige @attin in ben fd£)toeren legten 2öod£(en feinet SebenS

aufopfernb jur ©eite ftanb. f^rau @atfielb ift eine einfädle SarmerStod^ter, aber fie

fül)lt ilire äöütbe al§ ameri!anifc£)e f^rau unb Ujed^felt SSriefe mit ber Königin bon

©nglanb, at§ todre fie in einem !öniglid§en ©d^loffe geboren unb erlogen.

3)eutfc^e 9fhinbfd^ou. YIII, 2. . 20
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S)ur(^ leine ©rmorbung tourbe @arftelb äum ^uiäcttirer einer ©ad^e, toetd^er

er, toenn er länger gelebt ^ötte, getoi^ na(^ ben mit feinen :per{önli(^en

Gegnern gemaditen Erfahrungen treu unb erfolgreich gebient l^aben tnürbe, toel(f)et

er aber toä^renb ber furaen Seit feiner S5ertoaltung gleiäigültig, ja abtoe^renb gegen«

über ftanb. Unb gerabe in biefer feiner Stellung jur üteform be§ ®it)ilbienfte§ liegt

be§ ^räfibenten tragifi^eS SBer^öngnife. So menf^lid^ unb ^jerfönlid^ liebenStoürbig

nun au(^ fein Söunfd) nai^ S5er(öl)nung ber einanber be!äm^)fenben ^atteigenoffen

getoefen fein, fo fel^r er au(^ für bie il§m angeborene @üte fpred^en mag: fo fann

man fid^ bei aller ©o(i|ad)tung für ben eblen ^tobten bod^ barüber ni(f)t täufd^en,

ba^ fein SSerfa'^ren ))olitif(i) ein großer gel^ler toar unb ba| e§ fid^ nur ^u bittet

an ilim geräd£)t l§at. 5!)lan beule ftd& einen ^^räfibenten, ber gegen atCeS Sturmlaufen

ber äemterjäger unna^ar geroefen ttiäre unb bie tjon §at)e8 freilidE) nur fd^üdjtern

eingefül)rte SHeform energifd^ burd£)gefe|t l§ätte, Joäre bann tool ein ÖJuiteau über-

l^aupt mögli(^ getoefen? .goffentlid^ aber wirb ©arfielb ba§ le^te Opfer biefe§,

ba§ gan^e ©taatSleben bergiftenben St)ftem§ getoefen fein! So fiel er im Einfang

einer öielüerfpredCienben jt^ätigfeit, al8 ein pfli(|tgetreuer 5D^ann unb ebler Sl§ara!ter,

toeld^er in einem 20iä5rigcn öffentlid^en 2öir!en ftetS ba§ 35efte feine§ 2anbe§ getoottt

l^at unb leinen gledCen, leinen Wald an feinem guten 5^amen aurüdtläfet. @r ftanb

einer toeniger fdf)toierigen 3lufgabc gegenüber al8 Sincoln. S)iefer 50g infofern baä

öerl^ältnifemälig beffere 2oo§, al§ feine anfangt ätoifd^en SJorurtl) eilen
,

5e:^lern

unb 3[rrtt)ümern öielfad^ fdC)manfenbe 9legierung nad^ einem furd^tbaren Kriege bem

ßanbe ben gi^ieben miebergegeben unb ber ©claöerei ben Sobeöftofe öerfe^t l)atte.

3öäl)renb ber ^rdfibent felbft öon ber .^anb eines ^ad^jüglerS fiel, als fid^ ber

S)ampf ber öon bem Sorben gewonnenen legten ©d^laäit fd^on öer^og, beftegelte

er burd^ feine ©rmorbung ba§ @nbe eineg großen meltgefd^id^tlid^en 2)ramaS, ba§ nod^

für Sa^rtaufenbe im ©ebäd^tnife ber 5D^enfd^en fortleben Wirb, ©arfielb bagegen,

bem eine leid^tere 5lufgabe toinlte, inbem er nur eine f^rage ber inneren $oliti! einet

frieblid^en ßöfung äUäufü^ren ^atte, erfod£)t leinen öernid^tenben Sieg über bie

SBeutepolitil, tool aber ftrerfte biefe x^n in ein nur ^u frül^eS ®rab, toä^renb fie felbft

il^re sioEc nod) lange nid^t auSgefpielt l^at.

2)ie beiben ^Präftbenten , Weld^e im 2)ienfte tl^reg ßanbeS ermorbet toorben ftnb,

ftammen auS 9leu=6nglanb unb prägen in il^rer ^erfönlid^leit bie S^orjüge biefeS

©tammeg au§, feine Energie unb Xapfetfeit, feine ^äfeigteit unb ^üd^ternl)eit, feinen

l^umanen ©inn unb feinen eblen ^bealiSmuS. S)ie S)eutfd^en, weld^c tool Oicl

öom bottar§iagenben ^anfee, öom ^^emperan^ler unb ^udEcr gehört l^aben, toiffen

freilid§ nid^tS baöon, bafe biefer felbe ?)an!ee ber ^opf, ba§ §era unb ba§ ^ftücEgrat

be§ amerifanifd^en S5ol!e§ ift. Söenn irgenb ein ameri!anifd£)cr öffentlid^er El^araftet

biefen ibealen 3ug mit S5orliebe gepflegt unb 'bd jebcr paffenben @elegen]§eit l^eroot-

ge!el)tt l^at, fo ift e§ (Sarpelb. ^IS öor einem S^al^re beutfd^e 5^ad^barn ilin nad^

feiner Ernennung 3um 5präftbentfd&aft§=Eanbibaten beglücftoünfd^ten, anttoortetc er i^en
in i'^rer ^utterfprat^e mit ben fd^önen 35erfen öon ^oöaliS, bie me^r al§ eine blo8

örtlid^c ^Intoenbung ftnben unb, ^a^rl^unberte überfpringenb, auf eine glüdClidjc 3«it

l^intoeifen, too 2)eutfd^e unb Peruaner gemeinfd^aftlidC) an ber SluSbel^nung beS

0leid^e§ ber greil^eit, ber @efittung unb ©d^önl^eit arbeiten, ßegen toir il§m biefe

Söorte als S^eibegrufe auf fein @rab:

„@ib treuUci) mir bie .^änbe,

©ei 33ruber mir unb toenbe

S)en SBlidE öor beinern @nbe

9^i(^t toieber treg bon mir;

(Sin 2em:pel, too tott fnieen,

Ein Ort, h)cl)in tüit jie'^en,

Ein @lütf, für ha% hjit glül^en,

Ein ^immel mir unb btt."



CttUurfrieJe').

©eitbem bie Söa^^iid^einlid^feit einer SBexftönbigung ätoifd^en S3erltn unb 9iom totebcr

in ben ^ßorbergrunb ber beutfd^en 5lngelegen^eiten getreten ift, l^at fid^ unS immer
toieber bie Erinnerung an jenen anberen 5lu§glei(f) aufgebrdngt, ber mit Slbfd^lufe be§

6oncorbate§ t)on 1801 bie ®e|(^i(i)te ber Seäie^ungen atoifd^en .^irdCjc unb (Staat im
19. Sa'^rl^unbert eröffnet. £)er 2Bunf(^ na^ bem Suftanbefommcn einer öl^nlit^en

(Sonöention atoifd^en ^om unb ber t}reu5ifd§en ülegierung ift e§ iebod§ ni(^t getoefen,

ber unfere Öebanfen auf jeneg ©reigni^ 3urü(igelen!t l^at. W,^ 6rfaT^rungen , bie

jeitbem in SSejug auf ßoncorbate gema(|t toorben finb unb bie unter anberen «^err

t)on©t)benn feiner intereffanten Schrift üBer „Stericale^otitif im neunjel^nten 3a§r=
l^unbert" äu einem anfd^aulic^en SSilb bereinigt ^^t, fprec^en bagcgen, bafe hie europäi=

fi^en (Staaten fobalb tt)iebcr bereit fein toerben, bie S5crftdnbigung mit ber fat'^o=

Uferen ^ird^e auf biefem SBege ju fud^en. 2öa§ toir für Beibe fürd§ten unb ^offen,

toü^ten toir aber bod^ nid^t beffer au§aubrüdfen , al§ inbem toir auf bie jlrana§ction

t)on 1801 öertoeifen. äöenn e§ gelungen ift, beutlid^ ju mad^cn, toaS in gran!reid&

gefdC)e^cn ift, fo toirb !ein 3toeifel me|r über baS beftel^en fönncn, toa§ in S)eutfd&»

lanb nid^t gefc^el^en foE.

2)er @rfte ßonful, ber fid^ |)erfönlid^ nidjt al§ ^itglieb einer geiftlid^en ^ird^en«

gemeinfd^aft betrad^tete, er!annte in ber ftraffen Organifation ber fatl^olifd^en ^ird^e

ein ^egierung8toer!äeug o^ne @lei(f)en, ba§ er bei bem Söieberaufbau ber ©efeHfd^aft

auläunü^en gebat^te. 2)ie l^ierofratifd^e Slieorie tion ber <)(i^ftUd§cn ^ad^t entftjrad^

feiner ^uffaffung ber 5lutorität, „bie öon @ott, unb bem 5Bcreid§ ber meufd^lid^en

SBiEfür entrüdEt fei", gerabe am beften; benn e§ galt nur bie ßeitung bc§ ^ajjfteS

in bie §anb ju be!ommen, um burd§ i'^n bie centraliftrte ^ird^e nid^t minber ju

be^errfd^en al§ burd£) folgfame ^rdfectcn ben centralifirten ©taat. 2)icfe ßrtoägungcn

führten 1801 pm ^rieben ätoifd£|en gran!reid6 unb 3flom. Napoleon fe|te il^n burd^,

aber auf feine Söeife, nid^t nur al§ 35änbiger, fonbern aud^ als @rbe ber 9let)olution,

mit Sgnorirung taufeubjä^riger Srabitionen unb gel^eiligter Ueberaeugungen , mit

Slufopferung ber f^rei^eit unb mit 33ergetoaltigung be§ 9^ed^t§. ©o entftanb ba§

franjöfifd^e ßoncorbat, ba§ für bie ^efd^idCe be§ ^at'^oliciSmuS öon unbered^enbarer

Xragtoeite getoorben ift.

5ll§ biefer 55ertrag gefd^loffen tourbe, ^attc bie fat^olifd^e ^ird^e in f^ranfreid^

3U beftelien aufgel)5rt. ^^xt S3ifd^öfe unb ^ßrieftcr toaren tobt ober tjcrbannt, ober

im eigenen ßanb flüd^tig unb geäd^tet, o^ne legale Ejiftena unb 3Jlittel äum Seben,

ilire religiöfen @enoffenf^aften aufgel^oben, i^re Unterric^tSanftalten jerftört.

^) 2öir begleiten obigen Sluffa^, toelc^er «n§ auS l^o^en !atl)oUfd§en Äreijen äugc'^t, mit

feinem ßommentar; toit geben tlin al§ einen 5lu§btu(f ber (Stimmung unb 5luffoffung ber gegen-

toärtigen Snge, toie fie in jenen Greifen l)etrfd^t.

S)ie Olebaction ber „2)eutfd§en 9iunbf(^au'-

20*
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S)ur(^ ha^ ßoncorbat toutbe ber SultuI in ^xantxeiä^ toiebetl^crgeftettt, tourben

bie ^irc^en i^m gurücfgegeBen , ba§ üle(^t bet ]6ij(f)öilid§en S^nftitution bem ^a^ft,

%c ©rnennuitg bem !ott)oUf(J)en OBer^au^t be§ franaöfifdien ©taate§ üBexlaflen.

S)afür erlannte ^iu§ VII. bie SJeräufeerung be§ ^ttc^engut§ als eine öoEsogenc

2;5atfa(^c an unb toiEigtc in bie ^lufftellung be§ ßultu§bubget§ aU @ntf(^äbigun^

für ben S5etluft eine§ Äit(^enöermögen§ , ba§ nad§ auberläffigen ©c^ö^ungen ben

^exif) öon öier TOHiarben mit einer Ütente tJon ungefdtir 200 TOEionen barfteUte.

S)nr(5 biefen ©(^ritt gab ber $apft pxtx^, tüa§ nid)t fein war, nnb o^ne ba^ ^u

©unften feine§ SSerfa'^renS eine anbere ret^tlicCje 35efugni^ \\ä) auftoeifen lie^, al§ bie

ber l)iero!ratif(i)en S^l^eorie entle'^nte, nad) meld^er ber ^a^ft unätoeifetl^aft befugt ift,

über SSertoenbung atter ^irdiengüter ju entfd)eiben.

Ungleidf) tt)i(i)tiger aU biefer Eingriff in ben materieHen Sefi^ ber gattüanifc^en

Äir$e mar bie Umgeftaltung i^rer gangen Drganifation. S)ur(| ben gmeiten unb

britten 5lrtifel be§ 6oncorbat§ üerfprad) nämlid) ber $apft, im ^inöerneftmen mit

ber frangöfift^en ülegierung eine neue ßircumfcri^jtion ber franäöfifdien 33i§tt)ümer üor=

junel^men unb ton ben nod^ lebenben i^n^abern berfelben im Sntereffe ber üleligion

bie ^ieberlegung i^rer ©teilen gu Verlangen. SSer^ic^teten fie ni(i)t, fo fottten ni^t§=

beftomeniger i'fire S3i§tl§ümer neu Befe^t merben. S)iefe 35eftimmung mar in fo birectem

2öiberf|)rud) mit bem fat^olifd^en SBegriff bom bifdjöflid^en 5lmte at§ einer göttUdien

^inridötung, ba§ ber $apft toenigftenS ba§ ju erreichen fudjte, e§ möge ben S5ifd)öfen

ber fran3öftf(5en ^irdie freigeftefit merben, ben S5crai(^t gu leiften ober nic^t. ^n
feinem a|)oftolif(^en ©(iireiben bom 15. 5luguft 1801 fagt er toörtlid^, er t)abe nicf)t8

unberfud^t gelaffen, um i^nen einen fo bitteren ©(^merg ju erfparen.

Unb ©onfalbt eräö^It nid^t o'^ne einen Hinflug bon beraei^lid^er 3ronie, mie er

feinerfeitS auf bie fjrcil^eiten ber gaEüanifdien Mix^^e \\ä) berufen unb baran erinnert

^abe, mie fie eine bi§ ba^in unerprte 9lieberlage erleiben mürbe, menn ber ^a^jft

auf ba§ 55crlangcn be§ erften 6onful§, Iraft eine§ 5lcte§ feiner l^öc^ften Slutorität,

o'^ne 5proce§, ol)ne Urt'^eilSf^rud^, bie 3lbfe|ung öon neunzig bi§ ^unbert frangöfifd^er

SBifd^öfe au§ft)re(^e. „S)amit", fd^reibt er in feinen Memoiren, „mar bem ^a^ft

eine 5!Jlad^t über bie frangöfifd^e Äird^e gegeben, bie ben ^olo§ i^rer fo taut ge^jriefenen

grei^eiten unb ^rioilegien enblid) bod^ 3u SBoben merfen mu^te. Unb baS", fdfjliefet

ber ßarbinat, „ift au(| toirflid^ gefdEie^en".

Unerad^tet be§ ^ßrotefteS bon fe(^§unbbrei§ig biefer SÖifd^öfe gegen il^re er^mungene

5lbfe^ung tourbe ber ©etoaltftreid^ ausgeführt, ber ha^ 3lnfe]§en be§ @^3i§fo^ate§ auf'8

2:iefftc erfd^ütterte unb hierauf ha^ S^i^ftörungimer! aud^ in SSejug auf ben SleruS

fortgefe^t. S)ie ^^eubegrengung ber Pfarreien unb hie f[Qdf)i ber Pfarrer mar ben

S3if(|)öfen mit ber @infdörän!ung überlaffen, !eine ber 3flegierung nid^t genel^men

$erfönlid)feiten ju ernennen, ^m Uebrigen mürbe berjenige 2;i^eil be§ 6leru§, ber

nad§ einem ebenfo irrigen aU gemöl^nlid^en ©:prad^gebraud& aU ber niebere begeid^net

mirb, ol§ne alle @arantieen ber SBtEfür feiner S5orgefe^ten :brei§gegeben; eine ©itua=

tion, bie ©arbinal SSonned^ofc fediäig ^a'i)xt fpäter im ©enat be§ a^eiten ^aiferreid^S

mit ben Söorten bejeid^net l^at: „Chacun de nous a un rögiment ä Commander: si

nous lui disons de marcher, il marche". ^ie geiftlid^en ®erid§te, bie unter ber

3Jtonard§ie ^u feinem ©d^u^ beftimmt maren, mürben nid^t mieber eingefe^t unb bie

aufreci)t erhaltenen „appels comme d'abus", über bie ber ©taatSrat^ ju entfdfieiben

^at, mad^en bie S5erl)ältniffe in ben meiften i^'atizn iHuforifd^, meil bie in böHiger

5lbpngigfeit öon il^ren Sifd^öfen ftel^enben franjöfifd^en ^rieftcr fel§r feiten in ber

Sage finb, biefeg ©d^u^mittelS fid§ gu bebienen. S)enn ba§ mid^tigfte üted^t, ba§ ben

^Priefter fdjü^t, ift gerabe bie Unabfe|barfeit, bie S^namoOibilität beS $farrer§. ^ad^
alter ürdCjlid^er Sluffaffung gilt fein 3lmt nid^t minber aU eine ^t ämifd£)cn il^m

unb feiner Pfarrei, al§ jmifd^en bem Sifd^of unb feiner 2)iöcefe. |)anbelte e§ ftd^

barum, biefe (5l)e aufjulöfen, fo tonnte ba§ nid^t gefd^eljen ol^nc bie TOtmirfung
eT^rmürbiger, im fanonifd^en 9ted^t too'^l unterrid^teter ^riefter. ^ur in gang feltencn

|5öEen mar e§ bem S5ifd£)of geftattet, ol§ne gerid^tlid^e ^procebur gu Ocrfal^xen. S)a8 5llle§
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tüurbe ie|t gednbett unb baS ftül^ere ^tx]af)x^n butd§ bie ^tocebur be§ S5if(^of8 ex

informata conscientia erfe^t. 2)ie S^namoöibilität tourbc nur für bie 6anton§piarrer

aufredet erl^alten unb aKe übrigen Pfarrer aU ©uccurfalpriefter Bel^anbelt, bie nad^

öutbünfen abgefegt werben fönnen. S)ie Sßirfung biefer ^Jlaferegcl mar, bafe toä^tenb

e§ Jjor ber üleöolution in granfceid) 36,000 inamoöible Pfarrer unb 2500 aBje^bare

Succurfatpriefter gab, e§ gegenn)ärtig 3425 inamoöible unb 34,041 abfepare Pfarrer

aä'^lt. 5lu(5 bie QueEen, au§ toel(5en bie gattüanift^e ^ircfie i'^re ße^re unb beren

tt)iffen|c5attli(j§e SBegrünbung gefd^b^ft fiatte, bie t^eologifd^en f^acultäten an ben

^o($f(i)ulen be§ ßanbeg, 6aint = ©ul^jice unb bie n)eltberülf)mte (Sorbonne, ttjurben

enttoeber gar nid§t ober in ganj ungenügenber Söeife ttiiebert)ergeftettt. SDajür erl^ielt

jeber franäöfifd^e S3if(^of burd^ ba§ ßoncorbat bie SSetoittigung, jur SSilbung feiner

jungen ßlerifer ein (Seminar ju errid^ten, unb ber (Staat, ber feine ©elbmittet bafür

gab, entfagte jeber ©inmifd^ung in hie x^ülixun^ biefer 5lnfta(ten, bie fd£)on burd^ ben

^JJlangel an entf|)red§enben ße^rfräften unb S3ibliott)e!en baran gel)inbert toaren, ftd§

über ba§ 5^it)eau einer bürfttgen SSilbung äu ert)eben. So §aben benn aud§ atte

^itglieber be§ franaöfifd^en (JIeru§, bie fid^ in ber SBiffenfd^ajt ober Siteratur biefeS

S^al^r^unbertS einen 5^anien gemad^t l^aben, bie ßacorbaire, Sftabignan , ©ratrt),

531aret, i^re Silbung auger'^alb be§ Seminar^ ertialten unb erft fpäter ben geifttid^en

Staub gettjöl^lt. S)en S5erfud§, toeld^en ber milbe $iu§ Yll. jur Söa'^rung ber bifd^öf«

li(^en üled^te gemad^t l^atte, ttjiebcr^olte er 3ur Sflettung ber toiffenfd^aitlid^en 5ln=

fialten be§ frauäöfijd^en ßleruS nid£)t. (5§ fonnte felbftt)erftänblid§ ni(^t Aufgabe ber

römifd£)en ßurie fein, für bie @r!^altung unb Erneuerung ber tI)eologifd)en ße'Ciren

Sorge gu tragen, hk fi(^ in ja^rl^unbertlangen ^ömlpfen gegen bie römifd^en 2^]^eorien

er|)robt Ratten, unb einft fo nal^e baran toaren, bie Dberl^anb in ber !atl^olifd§en

Söelt au getoinnen.

S)ie moralifd^e 9flücCmir!ung ber neuen Orbnung ber ^inge auf ben @eift be§

franaöfijd^en (Sleru§ blieb ni(i)t au§. S)ie 5P^onard^ie Ijatte it)n feiner politifd^en S5e=

beutung, bie üteöolution feinet S5efi|e§ beraubt; 9^apoleon, inbem er il^n au§ ber

^eiftigen 5ltmof|)]^äre ber ^flation Verbannte unb ber legalen unb materieEen (Sarantieen

feiner Unab'^ängigfeit beraubte, gtüang il^n öoEenbS, feinen Stü|))un!t in 9lom ju

tud^en. ßrft langfam traten bie folgen ber auf ürd^lid^em ©ebiet öoE^ogenen 9flet)o=

tution 3u iage. S)ie le^te ^DfleinungSäu^erung ber auf ben 5lu§fterbeetat gefegten

gaEüanifi^en ^ird^e ift bie ^enffd&rift an 6arl X., t)om S^a^re 1826, in toeld^er

tierunbfieben^ig i^rer S3if(^öfe bie ölte 2el|re Derfelben über bie Sfled&tc ber 50^onard^ie

unb beren llnabl)ängig!eit öon jeber fird^lid^en ©etoalt in toeltli(^en Dingen feft=

l^ielten. 5lud§ in ben parlamcntarifd§en kämpfen iener S^it toar bie gaEifanifd^e

S)octrin nodf) burd§ Saien tt)ie ^ontlofter unb 9tot)er=SoEarb Vertreten, unb ein S5er=

gleidl) atoifdien ben hieben biefer ^atl)oli!en unb ben ßeiftungen be§ Sentrum§ feit

1872 mag ben S3emei§ liefern, ob bie religiöfe ^olemi! feit ben ^toanaiger 3^at)rcn

an geiftiger ^^rei^eit, @rünblid§Eeit unb 2:iefe gettjonnen ober Verloren l|at.

3lber tüie gefagt, biefer Generation erwud^fen leine 5^ad§!ommen. Seit 1830

ift bie franäöfifd)e Ädf)e bem Einfluß gana cntgegengefe^ter S^been öerfaEen, bie am
beften baburd§ d^arafterifirt ftnb , ba^ bie @^re , ben erften Enttourf beS StiEabuS

geliefert au l)aben, für einen ber Beliebteften unb perfönlid^ aud^ liebenStoürbigften

franaöftf(^en S5ifd^öfe, Gerbet öon ^erpignan, in Slnfprud^ genommen mirb. Seit

jebod^ biefeg Softem aur beinah auSfd^lie^lid^en ,g)errfd^aft in Sranheidf) gelangte,

ift e§ nid^t minber UJa^r, ba^ ber 6leru§ in inteEectucEer S3eaie^ung mad^tloS ge=

toorben ift unb feinen ©influg auf ha^ Renten ber Nation in einer äßeife fd^toinben

fie^t, für toelc^e bie boEftänbige Ergebenheit ber clericalen ^artei il^n um fo toenigcr

entfdiäbigt , all oud^ fie ben 3ufammen|ang mit ber Nation mit jebem 2:ag mz^x

Verliert unb ein St)ftemtt)ed^fel ber franaöftfd^en $oliti! nid^t i^r au ®ute !äme.

Eine toeitere Eonfequena biefer 3uftänbe ift bie Sebeutung, bie ber 9llegularcleru8

im ©egenfa^ aum äöeltclerul gemann. äöa§ ber le^tere an tüd^tigen 35ilbung§mitteln

entbehrte, lonnten bie religiöfen @enoffenf(^aften in fjolge i^rer Organifation unb
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il^rer materiellen §Uf§qucHen toemgftenS ^um S^etl erfc^en, unb fo tft eg gefornmcn,

ba§ hu ;3^efmtencottcöten ft^Itefeltd^ eine 3lit t)on Untettt(^tltnono^)ol für bie !irt^lt(^

©eftnnten au§ ben !C)öl§eren ©tönben in bie §anb belamen. S)cr ©räbifd^ot S)aTbo^

t)on $ari§ fudjte bem Uebel baburd^ a^i fteuern, ba^ er talentvolle junge ^rieftet

auf beutf(^e Uniöcrfitöten f(^i(fte; aber feine SSeftrebungen 3ur ©ebung ber tl^eolo-

gifd^en ©tubien fanben feine ^ladia'^mer unb fd^lie^id^ fat fetbft bie „ßibiltä catto*

lica" ben S5erfaII berfelBen pgeftanben.

f^ür ben 3lugenblidC ^aben nun aEerbingä bie gerr^'fc^en (Sefe^e ben meiften ber

religiöfen ®enoffenfc£)aften ein fd^neUeS @nbe bereitet; aber in fjranfreid^ fte^en fid^

bie ©egenfä^e ^u f^roff gegenüber, al§ ba§ eine ^artei lange l^errfd^enb bleiben

fönnte, unb ber Unterfd^ieb ätoifdjen religiöfer Ueberäeugung unb :politifd)er 3lgitation,

ben eS in S)eutfd§lanb nid)t feft^ul^alten gelang, ift bort nid^t einmal berfudfjt toorben.

Unb bod^ ift e§ ein f^ran^ofe, ber gefagt l^at: „II ne faut pas persöcuter les honnetes

gens pour des opinions qu'ils n'ont pas: on les leur donne."

3Jor einem fold£)en S^ftanb geiftiger Stagnation ift glüdtlid^er Söeife bie !at§o=

lifd^e ^ird^e in S)eutfd§lanb betoal^rt geblieben, ©d^on bie Organifation unb SBe=

beutung ber beutfd^en Uniberfitöten , ber beftänbige ^ontact ber fatl^olifd^en mit ber

^roteftantifd^en 2:^eologie, bie Eingriffe, meldten er fortgefe^t üon ©eiten einer bem
61§riftentl)um übcr'^aupt feinblid^en SBiffenfd^aft au§gefe|t ift, alle biefe Urfad^en

l^aben ben fat^olifd^en Sleru§ tl^ätig erlialten. S)em (Selc^rtenftanbe unter bemfelben

toenigftenS ift nie ba§ SBettJußtfein berloren gegangen, bafe e§ nid^t genüge, bie

Sßalirl^eit für fid^ felbft ju befi^en, fonbern ba| in ben kämpfen biefer Sßelt bie

Söaffen i^ter 55ert]^eibiger benen il^tcr g^inbe ebenbürtig fein muffen; bafe e§ burd^=

au§ nid^t l)inrei(^t, 9fled§t ju l^aben, toenn man nid^t jugleid^ im ©taube ift, ben

SSetoeiS ju liefern, ttjarum man üted^t l^at. S)amit ift freilid^ ber $un!t be^eid^net,

Don meinem au§ bie ßinien aud^ inncr^lb ber fatliolifd^en äixd}t fid£) fd^eiben.

®ie @inen finb bereit, aEe ßionfequenaen be§ inteEectueEen Äampfe§ auf fid^ gu

nel)men. 6ie toiffen, bag bie Söege ber Srfenntnife erft butd^ mand£)e Srrung unb
Stöufd^ung l^inburd^ aur äöal^rl^eit führen; ba^ bie (Srgebniffe einer Unterfud)un^

audf) bann rüdE§altlo8 gefagt toerben muffen, toenn fic liebgemorbene SSorurtl^eile unb
lange öert^eibigte ©tanbt)un!te jerftören unb, toenigften§ für ben 5lugenblicf, htm
©egner fid^ nü^lid^er ertoeifen, aU ber eigenen ^aä^t. ©ie fd)recten am aEertoenigften

bor ber S^atfad^e aurütf, baft aud^ für bie 2öiffenfd)aft Äraft unb ßeben etngefe^t

merben, unb in i^xem S)ienfte fid^ ber ©iuäelne unbeben!lid) op]tm mu§, menn e8^

bem ^anjen frommt.

S)em 5lnbern finb biefe 58ebingungen au T^art unb fie moEen fid^ il^nen nid§t

untermerfen. ©erabe in ber fatl^olifd^en Äird^e liegt ja bie S5erfudi)ung nal^e, bie

fd^malen, mülietJoEen 5^fabe ber 3forf(i)ung mit bem breiten, geraben 23}eg ber S5e=

rufung auf bie 5lutorität au bertaufd§en unb gegen bie oft unfic^eren unb trügerifd^en

©rgebniffe be§ menfdfjlid^en S)enfen§ unb fJo^ft^enS an fertige ©^fteme, aud^ auf

jenen Gebieten au ap^eEiren, bie mit bem ©lauben burd^auS nid£)t§ au tl)un ^aben.

S)a§ gilt nid£)t nur in S5eaug auf bie SBiffenfd^aft, fonbern nod^ me^r in SSeaug auf

bie ^olitif. ©erabe l^ier ift e§ ja tl)atfäd^lid§ t)icl bequemer, ben @egner mit einem

gcrabe Beliebten ©d^lagtoort abaufertigen , al§ mit feinen möglid^crtoeife fe'^r begrün^

beten ©intoänben fi^ au befaffen, unb ha, mo bie 5lrgumente fel^len, i^n mit ber

SSerufung auf felbftgefd^affene Crafel aum ©d^meigen au bringen, ©elingt e§ bann
nod^, bie bem ^äd^ften fdCjulbige 3flüdftd^t nic^t minber al§ bie SiEigteit au t)er=

le^en unb 2)enienigen, toeld^en man bie ©rünbe öertoeigert l§at, audf) nod^ ben flJifeen

5Pfeil ^erfbnlid^er SSeleibigung tief in^§ §era au bol^ren, bann finb fo aientlidf) aEe
Elemente einer too^lBefannten 2:alti! gegeben unb ber Uebergang Vom militdrifd^en

S)ienfte aum freitoiEigen (gintritt in ba§ ©laubenS^eer , ober öom lönblid)en ©tiE«

leben eineS t)om ^reu^en^afe erfüEten $articulariften aur |)arlamentarifd^en Karriere,

bie ol§ne ©emiffenSbiffe ben :politifd£)en 2lntagoni§mu§ mit bem Hantel ber religiöfen

UeberaeugungStreue bedft, !ann ol^nc ©c^toierigfeit fid^ öoEaicl^en. S)aau brauet eS

J
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!ctne SBorBetettung, !eine ^enntntffe, !eine ©tubien, feine SBüd^er, nid^t einmal eine

obcrflä(^li(^e ^enntnife bcr ^eiligen ©t^rift. S)ie leitete inSbefonbere, mit xf)xem

6)ebot ber gnebenäliebe bi§ äu ben äu^erften ©rensen ber ^flad^gibigfeit, mürbe einer

jolc^en ^flic^tauffaffung nur ^inberlid^ fein fönnen. S)ie 9flefultate berjelben finb in

ber ©^ra(^e ber ultramontanen treffe, im jlon ber uttramontanen ©timmjü^rer, in

ben beutfd^en .^ammerbebatten unb in ben 9fteit)en be§ Zentrums genügenb ju iage
getreten. §err Söinbtl^orft mirb un§ nid^t fagen, metrf)e ^nijt e§ i'^m gefoftet ^at,

ben übelberatT^enen @ifer fo mancher feiner betreuen innerhalb getoiffer <Bä)mnUn
prüdau^alten unb bafür ©orge ju tragen, bafe bie entfeffelten SSogen ber 35ereb=

famfeit feiner !am|)fe§frot)en Sd^ar il^n nid^t felbft überflut^^eten.

5S)ie S5erfud^ung aber, ätoeierlei ^a% unb ®emid§t gu fixieren unb Argumente
bur(^ ßeibenfd^aften 3U erfe^en, ift nid)t auf un§ Äat^olifen Befd^ränft. äöenn
3^emanb barüber je in 3^^if^^ gemefen märe, bie -Gattung ber liberalen ^artei in

^reugen unb im üteid^ fätte il^n eine§ S3efferen belehrt.

S)er unljeilöoEfte Srrt^um be§ «Staate^ unb feiner Sen!er in il^rem ßonflict mit

ber fatl^oüfdien .^ird^e, berjenige, auf meldten fo aiemlid) alle anberen äurücf^ufül^ren

finb, befteljt barin, ba^ er au§ ben SSotgängen ^u 9lom im ^^aT^re 1870 ben aller=

bing§ na^eliegenben, aber bennod^ öoreiligen unb irrtl)ümlid^en Sd§lu^ g^äogen l^at,

bafe bie ^^artei , bie auf bem Soncil trium^^^rtc , be§|alb aud§ notlimenbiger äöeife

unb unbebingt in ber ^ird^e l^errfdEjen mürbe unb bafe bie 3utaft ben SBei^fel,

meldten pu§ IX. auf fie gebogen ^at, unbeanftanbet 3U ^onoriren bereit fei. 5^un

ift aber für jeben lebenbigen Organi§mu§ Semegung bie S5ebingung be§ ßeben§.

©tittftanb gibt e§ nid§t, in ber geiftigen fo menig als in ber materietten Söelt, unb
feinem ©terblid£)en ift bie ^ad)t gemä^^rt, eine Snftitution in irgenb einem gegebenen

Slugenblicf i:§rer @ntmidElung feftäul)alten unb jur Unbemeglid£)!eit ju t)erurtl)eilen.

2ßa§ fid§ 1870 in Olom öoH^og, mar in ^iftorifd^er SSe^ieljung, unb mit biefer allein

^aben mir e§ l^ier äu t:§un , ber 3lbf(^lu^ eine§ @^ftem§ , meld§e§ bamit bie

du^erfte ©renje feiner @j^)anfion§fäl^ig!eit erreidfjt ^at. ©erabe ber proteftantifd^e

Staat fonnte ru'^ig abmarten unb aufe^en, ma§ nun meiter gefi^el^en mürbe. 2)cnn

fein ©laubenSbemugtfein mürbe burd) bie Definitionen be§ 23aticanumS jebenfaES

nid^t berül^rt unb Oon allen ^rötenfionen ber :§iero!ratifd)en 2;^eorie in 35epg auf

ben Staat, bie bei biefer Gelegenheit mieber an'§ 2i(i)t gebogen mürben, mar nid)t

eine, bie nid§t fd^on t)on ben ^äpften im Sauf ber S^al^r^unberte ausgeübt ober be=

anfprud^t morben möre, je nad^bem bie Sßer^ältniffe ilinen ba^u günftig fc^ienen ober

nid^t. ^n biefer ^e^ie^ung alfo ift tl§atfäd£)lid^ nid§t§ üeränbert, al§. bafe biefe

S^'^eoric mel^r al§ je jutjor in äöiberfprui^ mit ben gegebenen 3uftänben ftd^ befinbet

unb bag jur Stunbe it)r nid^tg öerberblidjer fein fönnte al§ bie ^^lotl^menbigfeit, ouf

pra!tifd§em Gebiet bie ßonfequenjen il^rer S)octrinen mit unerbittlid)er ßogif äie^en

äu muffen. Sie befielet ja überl^aupt nur, meil fie im täglichen ßeben, im 2öiber=

fprudC) mit fidl) felbft, ben milberen, öerfö^nlid^eren Slnfdtiauungen 9ted£)nung trägt,

bie unter ben ^enfd§en l^errfd^enb gemorben finb unb in meldt)en mir mit banfbaren

@etül)len ein beffere§ SBerftänbnife bc§ 6:§riftent§um§ begrüben. S)er Staat mar aber

oudl) mäd^tig genug, um e§ barauf anfommen ^u laffen, ob bie eytreme ^^artei in

ber ^ir(^e jur ^^roöocation gegen il^n fidC) liinrei^en laffen mürbe, unb aud^ in biefem

f^ratte ^ätte hk 3)efenftt)e bie Stärfe feiner ^ofition ja nur öermelirt. S)a§ mar
unleugbar ber ©ebanfe, tjon meld^em ^ürft S3i§mardE ausging, al§ er feine folgen=

fd^mere SBeigerung, auf ben 53orf(^lag be§ f^ürften §o^enlo^e einguge^en, mit ben

SBorten motibirte „für ^reugen gebe e§ t)erfaffung§mä§ig nur einen Stanbpunft, ben

bcr öoEen f^reil^eit ber Äirc^e in !irdl)lid^en S)ingcn unb ber entfd^iebenen Slbme'^r

jebeS Uebergriffg auf ba§ ftaatlidlje Gebiet". S)a6 biefe ^rotjocalion ^um Sljeil

mirflid§ erfolgt ift, foH l)ier burd£)au§ nid^t geleugnet mcrben. 6§ ift ja boEfommen
ridlitig, ba^ ba§ ^Papfttlium ^iuä' IX. in fo^ufagen offidöfer äöeife fid^ mit bem
Sieg ber fran^öfifd^en Söaffen ibentificirte. SBäl^renb bie Söline üon TOUionen treuer

latl^olifd^er Patrioten unter ben beutfd£)en f^a^nen ftanben, mürbe in auSlänbifd^en
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!atl§oIif(^en ^itd^cn für ben Steg bcr franaöfifdöcn Söaffeh gebetet unb feine :petjön=

Itc^e ©eftnnung ^at ^iu§ IX. burd^ bte ganj unmotitJtrt gebliebene 5lble^nung be§

@arbinal§ ,g)0^enIol^e al§ S5otf(^after bei bem ]§eil. ©tul^I, unb bie liebenStoütbige

^arabet öom ©teind^en unb öom ßolo§, offen au^äuf^jtec^en feinen SInftanb genom=
men. Söogegen aber nid^t au öetgeffen ift, bag betfelbe ^ßapfl ofpcieE bie 5lnäeigc

bon ber 2ßiebetau|rt(^tung be§ beutfd^en Äaifert!)um§ burd^ ©lüdfwünfd^e ertoibett

]§at, njetd^e biefe§ (Sreignil „mit großer Q^reube" begrügen-

2öäre ber ipreu^ifdje ©taat, nad^ Seban, m^ ^e^ unb nad^ S5erfaille§, an ben
SBeteibigungen öorbei gur SageSorbnung tibergegangen, um nur tjon ber ^nerfennung
5lct 3U nel^men, e§ l^ätte ma^rüd^ feinem Vernünftigen ^enfd^en einfallen fönnen,

barin ein S^i'^ßn ber (5d^tt)ä(|e 3U fud^en. (Sompromittirt toaren nur ^Diejenigen,

Von toefd^en ba§ Söort galt: „vous vous fächez, donc vous avez tort." ßeiber aber

l§at man fid^ nid^t nur in Olom, fonbern aud^ in S5erlin geärgert unb fd^liefelid^ bc§

5luftreten bc§ $a^jfte§ unb bie Haltung be§ Zentrums an ben fat^olif^en Sanb§=
leuten geräd^t. 2)ie politifdC)e ©creiat^eit brängte in ber momentanen Erregung bie

moralifc^en SSerpflid^tungen äurüdE unb fo ift man ©d^ritt ftir ©d§ritt in ^reufeen
baäu gefommen, bie gan^c fat]^olifd)e ^Bebölferung für ba§ 5luftreten eine§ S3rud^=

tT^eilS berfelben tieranttoortlid^ äu mad^en.

Söenn baS aber ber ;3i*i*t^um ber ^reu^'S^n ülegierung toar, ha^ fie in ber

§i|e be§ 8treite§ atoifd^en ben ejtremen unb ben gemäßigten Elementen innerljalb

ber fat^olifd^en ^ird^e nid^t mel^r au unterfd^eiben toufete, fo trifft bie liberale

5^artei in il^rer ^el)r]^eit ber Söormurf, bag fie atoifd^en religiöfer @efinnung unb
politifd^er ©egnerfdfiaft nid^t unterfd^eiben toottte. Sßon fat^olifd^er Seite ^t
man, unb mol mit üoHem Sfted^t, e§ ben 33ifdf)5fen a^ni Söoriourf gemad)t,

baß fie a^Jeimal, in ber 2)enffd^rift an ha^ Staatgminifterium öom (5nbe ;^a=

nuar 1873, unb bann mieber in il^rer ©rflärung öom ^Ipril 1875, in feierlid^er

unb officieKer Söeife Oerfdt)iebene 33eftimmungen ber ^Jlaigefe^e al§ annel^mbar be=

aeid^neten, baß fie aber tro|bem, toeber bamalS nod^ fpätcr, bie fünfte genannt
i^aben, bie il^nen occet)tabel erfd^ienen. 5Diefen ge'^ler l^at bie liberale ^^Jartei über»

boten aU fie, ?lngefid^t§ berfelben ^aigefe^e, feine Unterfd^eibung mad^te atoifd^en

ben S5orlagen, au toel^en bie ftaatlid^e Autorität unatoeifel^ft bered^tigt toar, unb
jenen anbern, bie nad^ bem fpätern ©eftänbniß ber Sflegierung felbft „enttoeber bie

(Bp^xe bcr ftaatlid^en ^ad^t überfdC)ritten, ober ol^ne S5erle^ung ber freien SHeligionS»

Übung unb ber ©etoiffen nid^t burdiaufül^ren maren, unb beöl)alb abgeänbert »erben
mußten." Sie ^t bem @efe^ t)om 12. ^lai 1873 über bie fird^lid^e S)i§ciplinar=

gemalt unb bie ©rrid^tung be§ föniglid^en @erid^t§l)of§ für fird)lid^c 2lngelegenl§eiten

i^re Suftitniuung gegeben, obtool bamit ein 3lu§na]^m§gerid^t gef(^affen ttjurbe, bem
bie 5lufgabe auftel, bie 3lu§übung rein geiftlid^er gunctionen, toie ba§ ^effelefen unb
©penben ber ©acramente, mit ßriminalftrafen au belegen unb, toie fo oft betont

toorben ift, au nehmen, toa§ er nid^t gegeben l^atte unb niemals geben fonnte, inbem
er beauftragt tourbe, bie ^bfe^ung Von Sifd)öfen unb ^rieftern Ooraunc^men unb
bann bie S3i§tl^ümer, bereu S^nl^aber bie ftaatlid^e ©ntlaffung getroffen liatte, aud^

für fird^lidf) erlebigt au erflären. ße|tere§ erinnert, toenn man bie fatl^olifd^c Seigre

t)on bem g5ttlid)en Urfprung ber bif(|öflid^en (gemalt im 3luge bel^ält, bod§ ftarf an
bie (Stettc in S5arnl^agen'§ „S)enftoürbigfeiten", too gana ernftlid^ öon einer rüdCgängig

getoorbenen 3:aufe bie Belebe ift. ^laä)hem ßanoniften toie griebberg unb S)ooe

au§brüdEtid^ bie bi§ciplinarifd§e 5lbfe^ung üon ben ^irc^enämtern al§ ein üted^t be«

acid^net l)atten, ha^ ber ^taai fid^ nid^t Oinbiciren fönne, unb §infd£)iu§ mit aEer

toünfd)en§toertl^en Seftimmt^eit t)orau§fagte , baß toeber Domfapitel nod^ @emeinbcn
nac^ erfolgter ftaatlid^er S^emotion t)on SSifd^öfen ober ^^farrern ^^leutoa^len t)or=

nelimen mürben, fo fonnte man fid§ über ben praftifd^en (Erfolg biefeS @efeje§ aud^

t)on liberaler Seite tool feiner 2;äufd&ung T^ingeben.

2)a§ toenige ^ier in SBeaug auf bie eigentlid^en ^Jlaigefe^e ^efagte gilt nod^
tJiel me^r Von ben ^ad^traggefe^en t)om ^ai 1874 unb 5lpril unb ^ai 1875, bie
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ber S5olf§munb mit bcm SluSbtuct „SörobfotBgefele" ößi-'it^tet unb Sari .^afe ^neg§=
maßregeln unb ben 3o^*nau§6ru(j§ be§ ))roteftantifd^cn Staate^ genannt l^at. @r fat

jetnerfeitS baran erinnert, bag bie ßeiftungen au§ (Staatsmitteln für bic ßanbe§=

biStpmer, bic ^u benfelBen gel^örigen ;3^nftitute unb bie ©eiftUdien, bereu (SinfteEung

ba§ (Sefe^ t)om 22. Sl^ril 1875 öerorbnete, al§ (5rfa| für cingeaogeneS ^r^engut
tDenigftenS ^um 2§eil auf fel)r beftimmten SJer^ei^ungen ruhten.

33ei (Siöffnung ber geinbfeligfeiten beftanbcn gro|e ^einungSbiffereuäen barüBer,

oB hie Sftegierung mol^l baran tl^ue, i'^re Haltung gegen bie fatl)olif(i)e ^ird^e äu

änbern; bafe fie aber befugt mar, e§ 3U t^un, ift taum t)on ^emanben ernftU(^ be=

^tüeifelt morben. ^^id^t foBalb aber ^atte bie (5d^lad)t begonnen, aU fii^ bie ge=

mägigten Elemente, in ber ebangelifc^en fomol al§ in ber fat^olifc^en ^ird^e, bon
berfelben au§gefd§loffeu fa^en. 5lod^ für hie Söorlagen, bie am 11. ^ai @efe|e§!raft

al)ielten, lonnte man auf i^re 5!Jlitmir!ung aur ,^erfteHung eine§ SinberftönbuiffeS

atoift^en Staat unb ^ixdjt jälilen; bie 5[Jla§regeln aber, bie am 12. 5Jlai Bemilltgt

tüurben, machten ba§ ©inberftänbni^ unm5gli(|. Söeld^er :pfli(i)ttreue Solbat ^elh
e§) öereinbar mit feiner S^re, im ^ugenblicE, mo ber erfte feinblid^e @c^u§ abgegeben

ift, no(^ :perfönli(^e S)ifferen3en pm 5lu§trag gu bringen?

^^lun , mo aEe Sln^eidCien bafür fprei^en , bafe bie mieber eingeleiteten 5ßcr!§anb=

lungen, mit Umgel)ung ber '^rincipienfragen, äu praftifc^en Sflefultaten führen merben,

ift bie geit einer negatiben ^riti! borüber. 2[öa§ un§ in ben ^aigefe^en unhaltbar

crfd^eint , ergibt fid& au§ bem ©efagten. 2Bir bermerfen fie infomeit , al§ fie unber=

träglid^ mit ber @emiffen§freil^eit finb, unb für einen jl'^eil ber UntertT^anen ber :preu»

^ifd^cn ^onard^ie 3lu§nal^m§3uftänbe fd^affen, für meldte ba§ SSerl^alten berfelben

feinen ^nla§ bietet.

S)a6 bie 5ln3eigepfli(^t , ober mie man fie genannt ^at, bie S5orf(^rift „be§

.f!aifer§ glagge ju grüben'', meber jur einen nod§ aur anbern Kategorie gel^ört, ift

^inlänglid^ burc^ ba§ anerbieten ßeo'§ XIII. im S5rebe an ßr^bifdCiof ^eld£)er§ bom
24. gebruar 1880 ermiefen, meld&eg bie ^emä'^rung berfelben in Slu§fid)t fteEt.

^ID^an mirb borauSfic^tlid^ um fo e^er barauf äurüdftommen, als bie ütegierung gerabe

auf biefen $un!t ein fo großes @ett}id£)t legt. S)abei ift hk ^öglid^teit nidfjt

au8gefd£)loffen, bag, nad^ bem S5orbilb be§ öfterreid^ifd^cn ^efe^eS bom 7. ^ai 1874,

biefe S5er:pflid^tung für bic S5ifd)5fe auf Ernennung ju Pfarreien unb p:^erc geift=

lidfie Stetten bef^röntt merbe, mä'^renb bie nur su borübergel^enbcr Söirffamfeit

berufenen 55icare unb ^ilfSpriefter babon auSgefd^loffen bleiben.

f^ür uns liegt ber Sd^toetpuntt iebod^ nidt)t in ber ^Injeigelbflic^t , fonbern in

ber SSeftimmung beffelben ®efe|eS bom 11. ^ai 1873 über bie 35orbilbung ber

^eiftlid)en, meil gerabe l)ier ber @ebante beS Staates mit ben oft betonten SBünfd^en

ber beften unb erleu(^teften 5Jlänner in ber lat^olifd^en ^ird)e ^ufammentrifft. Sd^on

anfangs ber brei^iger ^a^re §at ein perfönlid^er f^reunb beS je^igen ^^apfteS, ber

fromme unb geleljrte italicnifd§c $riefter Slntonio Sftofmini fid£) barüber auSgefprod^en,

als er, in feinem berül)mten 23u(^ „Delle cinque piaghe della Cliiesa" öorne^mlid^

bon Italien fpred&enb, bringenb 3lb:^ilfe gegen bie ungenügenbe SSilbung beS dleruS

in ben bifd^öflidfien Seminaricn beiiangte. ^n ber ©efd^id^te biefeS S5ud§S fpiegelt

fid^ ein StüdE bon ber ©efd^id^te ber Äirdfje. (Srft 1848, biete ^a^tc nad^bem eS

gefd^rieben morben mar, tonnte eS unter ben 5lufpicien ber liberalen 3lera beS ^onti«

ficateS bon ^iuS IX. an bie Oeffentlid^teit treten. Sein S5erfaffer mürbe nad) 3ltom

berufen unb erl)ielt tro| feineS 3[ßiberftrebenS ben S3efe:§l, fid^ auf ben ^utpur bor»

Subereiten. 3lber eS uerging !ein i^a'^r, unb bie 2öogen ber Üteaction fd^lugen aud^

über'i:^m aufammen. ülofmini mürbe in @aeta auS ben päpftlid^en 35or3immern

getüiefcn unb bon ber neapolitanifc^en $oliaei toie ein 3]erbäd£)tiger berfolgt. S)tc ein=

flüffe, bie 3U betämpfen er gefud^t l)atte, gemannen über $iuS IX. bie Ober^anb,

bie „cinque piaghe" , bie mit feiner Slpprobation in ber päpftlid£)en 2)rudEerei p
SSologna abgebrudft morben maren, tamen ie|t auf ben i^nbej unb man entfagte ju

^om ber rcligiöfen äugleid^ mit ber politifd^en 9lcform. üiofmini'S Sbeen aber
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finb bei |)eTanna]^en be§ ßonci(§ in einer 9lei^e tjon (Schriften Vertreten toorben,

t)on loeld^en eine ber bebeutenbften
,

„Stejorm ber ^rdie on §au^t unb ©liebern"

au§ ber f^^ber eine§ öfterreid^ifd^en ^riefter§, be§ feitbem öerftorbenen ©injel ftammt.

OBttJol fte ftCQ üorne^mlid^ auf i3fterreid§if(f)e 3uftänbe beäiei)t unb e§ bor Gittern

Beftagt, ha^ burd^ ba§ in^teifd^en aufgel^obene ßoncorbat bie freie SteEung ber

fatl^olifd^en gacultöten an ben <g)od|(d^ulen jerftört toorben fei, finb i^re S3etradf)tungen

t)on attgemeinem ^^ntereffe unb großem ©etoid^t, fpeciett für bie SSe^anblung ber

Srage bon ber tt)iffenfrf)aitlidf)en SSorbitbung be§ ßteru§. 3lud^ i^m gilt S)eutfd|lanb

al§ ba§ einzige Sanb , tt)o ber red£)te äöeg gur Söfung biefer fd^mieiigen Slufgabe

eingefdalagen n)orben fei, tnbem bort bie geiftlid^en (Seminare, al§ ©d^ulen ber

^jraftifd^en ))riefterlidf)en Seruf§bilbung , bie . Sr^ieliung beS ®leru§ nad^ fird§lid^er

S5orfd£|rift Beforgen, jeine t^eologifd£)e SSilbung aber i|m auf ben §od)fdl)ukn burd^

bie tl)eologifd^en gacultäten ertl^eilt toirb, bie in fteter ^erül)rung mit bem gefammten

U)iffenf(^aitlid^en 2ehm unb mit reid^en S5ilbung§mitteln auSgeftattet , t)on ben ®c*

fahren geiftiger SJoUrung Bemal^rt finb unb über alle äu|ei:en SSebingungen ju

gebeil§li(^em 2öir!en berfügen. 3^ ©unften feiner ?lu|faffung fü^it er unter anbern

ba§ Urt!^eil be§ bamaligen ^rofefforS unb fe^igen ßarbinalS .^ergenrötljer an, nai^

tDel(i)em baS 3lufgeben ober bie 2)eftruction ber tl^eologijd)en gacultät irgenb einer

^od^fd^ule, ober eine 5lbberufung alter ßlerifer öon berfelben nid)t äu red^tfertigen

lüäre; „faum," fügt er ^in^u, „!5nnte bie Äird^e il^rcn 2objeinben einen größeren

©efatten ertoeifen." 5lnberer 5Jleinung über biefen ^unft finb überl)aupt nur bie

Sefuiten unb il^re gang unbebingten 3lnl)änger.

^Jlad^ bem ®efe^ t)om 11. 5Jlai 1873 ift nun be!anntlid^ für bie d^riftlid^en

Äir(i)en ber ipreufeifc^en ^Ulonard^ie aur S3e!leibung eineg geiftlidCjen SlmteS bie 3lb=

legung ber 6ntlaffung§t)rüfung auf einem beutfdfien ®t)mnafium, bie 3urüd£legung

eines breijöl^rigen t]^eologifd^en Stubium§ auf einer beutfd^en ©taatSuniberfttät, bann

bie ^blegung einer toiffenfdfiaftlid^en Staatsprüfung erforberlid). SDiefc ©taatS«

:prüfung, bie crft nad^ beenbigtem t^eologifd^em ©tubium ftattfinbet, ift barauf

gerid£)tet, ob ber Sanbibat fid^ bie für feinen SSeruf ertorberlidt)e aEgemein toiffen»

fd^aftlid£)e 93ilbung, inSbefonbere auf bem ©ebiet ber ^4}l)ilofopl^ie, ber @efd^id)te unb

ber beutfd^en ßiteratur ertoorben l)at. gerner fteEt baS @efe^ aEe fird^lid&en 5ln*

ftalten jur SBorbilbung beö 6leru§ unter bie ^lujfid^t beS ©taateS.

!Be|tere§ mürbe öon ben 33ifdt)öfen ganj befonberß be!lagt, obmol gerabe biefe

SSeftimmung feineSmegS neu, fonbern bereits im 3lrti!el 22 ber 35erfaffung auSgefbrodCjen

toar, ber, ol)ne bie geiftlid^en ©eminarien befonberS auS3unel)men ober ju nennen,

aEe @räiei)ungS= unb Unterrid^tSanft alten unter ftaatlid^e 5lutfid£)t fteEte. S)a biefer

Slrtifel aber feit 1850 auf bie S)iocefananftatten ni(^t mel^r angemenbet morben mar,

toeigerten fid^ nun bie S3ifd£)öfe, biefe ßontrole anaune^men, unb beSljalb mürben

t^re Slnftalten gefd^loffen. S)agegen l)atten fte in ben legten S)ecennien bie aud^

bon ben öfterrei^ifc^en SBifd^öfen auS freiem eintrieb feftgel)altene ^bfolöirung eineS

@t)mnafiumS unb baS breijä^rige ©tubium ber ^ll^eologie auf einer beutfc^en Uni»

öerfttöt, ober im x^aU eine fold^e für ©in^elne nid^t ju erreid^en mar, auf einer

ftaatlidö anexfannten geiftlid^en Slnftalt für ben ange^enben ^riefter felbft geforbert.

(£S blieb alfo nur bie (Staatsprüfung als eine nid^t ^u acceptircnbe ^leuerung. S)er

Sßtrfud^ aber, fte als einen Eingriff beS (Staates in baS ©ebiet ber tljeologifd^en

(Stubien 3u beaetd^nen, ift inSbefonbere tJon Wartens mit bem ^inmeiS barauf jurüdE*

geroiejen morben, hai biefe Prüfung, bie fidC) auf nid^t tl^eologifd^e 2)inge be^iel^t,

erft nad^ 35oEenbung ber tl^eologifd^en (Stubien berlangt mirb. S)agegen ift fte al^

5luSnal)mSma^regel nidl)t ju bert^eibigen unb auc^ öon ber eöangelifd^en Ä*d^e alS

eine Ungered£)tig!eit empfunben morben. 2)er Qwtd felbft aber fönnte mol ol^nc

gro^e ©d)mierigfeiten burd^ 5luSbe^nung ber Prüfung ber ßlerüer auf bie tJon ber

Stegierung Verlangten ©egenftänbe unb burd^ guäi^^unö bon il^r beauftragter

ßommiffäre au biefem 2::^eil berfelben erreid^t merben. SebenfaES l^at 53aumftar!
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ni(f)t Unrecht, toenn er fagt, ba^, oBtool eg ungered^t ift, bom S'^eologcn me'^r ^u

öetlangen, al8 t)om 3uxiften ober ^ebiciner, e§ bod^ für i^n unb unS eine eieren»

öotte Ungeiec^ttgleit fei. S)er Staat, ber fte auferlegt, ^at auä) baä TOttel in ber

§anb
, fie auf anbere Söeife toieber au§äuglcid)en, roenn er bie berechtigte ©tettung

be§ ^rtefterS in ber Schule tt)at)rt unb i'^n in SSejug auf feine 2:^ätigfeit al§

9lleligion§let)rer wie einen toittfommenen 33unbe§genoffen aufnimmt.

Seber einjelne ber tierae'^n @efe^e§|)aragra|jl^en über bie Sßorbilbung ber (Seiftlic^en

mag alfo, je nad§ Umftanb ober S5ebürfnife, in einer ober ber anbern feiner 23eftim=

mungen mobificirt toerben, unb manche berfelben toirb man öeränbern muffen; unS

ift eö nur barum 3u t^un, ba^ bie (Sebantenrid^tung, ber fie entfprangen , eri)alten

bleibe unb bie gül)lung mit bem S)en!en unb «Streben ber Nation il)rem ßlerug

ni(^t öerloren ge^e. Ungleid§ beffer, al§ mir eg ju t:^un öcrmöditen, ift ba§, toa§

toir beätoedfen, bereite tor Salären gefagt toorben: „S^eber öon unS" , ft^rieb @raf
^ontalembert 1863, „ift einem Sßanberer ju öergleid^en , ber nad^ immer fälter

toerbenben Olegtonen Vorbringt unb fid^ nur burdf) gefteigerte Setoegung gegen ben

f^roft 3U fd^ü^en tiermag . . . Statt fid§ an ben erworbenen Segriffen unb 3fbcen

genügen ju laffen unb mit biefen 3U berul^igen unb geiftig ein^uf(^lä|ern
,

gilt e&

öielme^r, biefelben immer mieber mit ben um un§ l)errf(^enben 3lnfc£)auungen in

SSerü^rung ^u bringen. S)a§ ift ma^r, nid^t nur in SSe^ug auf ^^nbiöibuen, fonbern

auf längft beftelienbe Parteien unb Snftitutionen. 5^un ift aber unfer ©laube bie

ältefte öon aEen. ßben barin liegt unfer SSorred^t unb ba§ @el)eimni| unferer

^raft. S)amit aber biefe ^raft, auf ba§ öffentlid^e ßeben angemenbet, fid£) nid^t

erfd^ö:pfe unb in eitlen 3^räumen berjel^re, mu6 fie fid^ immer mieber in bie leben»

bige QueEe ber Seit t)erfen!en, in toeld^er e§ @ott gefiel, un§ ba§ ßeben ju^umeffen,

unb mit ben @efül)len unb iöeftrebungen berjenigen in ©inflang bleiben, bie @r unS

p SSrübern gegeben ^at.'' ;3^nbem mir biefe 2Borte 3u ben unfrigen mai^en, erinnern

tüir an ben Stanb|)un!t, ben ber 9teid^i!anäler eingenommen ^at, al§ er öerfprad^,

ha^ „nad^bem mit @otteS ,^ilfe ber triebe gefunben fein mcrbe, er, fo lange il|m

bag ßeben gegeben fei, baju beitragen motte, ben ,^ampf, ben er aggreffiö ^u führen

eine Söeile genöt^igt getoefen, bemnäd^ft nur befenfib fort^ufe^en, unb me^r ber

Sd£)ulbilbung als ber ^^oliti! ju überlaffen".

S)a§ fü'^tt au§ bem Mitt ber 3toang§ma^regeln unb 5lu§na^m§gefe|e aurücf

auf etl^ifd£)e @efi(^t§pun!te, bie ber lange Streit tool fi^äbigen, niemals aber ^erftören

fonnte. @§ fiijüe^t bie Slnna'^me au§, als ob bie :prcu6ifd&e ütegierung fid§ ba^u

l)ergeben !önnte, ben !irdt)li(^en gi-'i^ben mie eine SBaare 3U öer^anbeln, bie l^eute

für eine .^ammermelir^eit , morgen für einen 2ßal)lfieg eingetaufdjt mirb; bie im
2öertl)e finft, menn ber Staat mit ber getobl)nli(^en SdC)u^mannfd^aft Drbnung
galten p fönnen glaubt, unb für bie ber SBm^er^jreiS ber ultramontanen gräten»

fionen ^ingetoorfen toitb, fobalb unfere untermül^lten ^uftänbe t)on S)^namitf^rengungen

ersittern.

2öer biefen SSerratl) am .^eiligt^um ber ^^lotion, an i'^ren religiöfen Ueber»

Beugungen beginge, ber l)anbelte mal)rti(^ nid^t anberS als bie revolutionären 3^1^=

ftörer ber gaEifanifd^en .^ird^e. bie baS S5erbammungSurtl)eil getroffen l^at: „31§r

feib toie bie äßilben ber ßouifiana, bie ben SSaum uml^auen, beffen Srüd^te fie

genießen moEen."



Die biejBjttlirige £uti|iauj8|leUung tu fierlin.

2;rügcn bic ettoaS üBer taufenb @emälbe, (Scul^turen :c. , toeti^en in öom
<&taate gu bleuem Stoecfe erBauten ^Räumen für ätoei Monate gemeinfamer 3lufent^alt

angetoiefen tft, nic^t ben äufantmenjaffenben 5^amen „LV. 5lu§fteEung ber ^önigl.

S[!abemte ber fünfte"
, fo toäre fein ©runb

,
jie als eine ßinl^eit ansufe^en unb ju

16efprc(i)cn. ©ie rcpräfentiren nid)t§ al§ (Sejammt^eit. Unfere beften Gräfte ^ben
biefe 5lu§ftellung unbef(f)i(ft gelaffen, bie befferen nid^t it)X S5efte§ gegeben unb bie

burd)((^nittli(^cn !aum ®ute§ geliefert. S)ie @emälbe tragen meift ben Stempel

rafd^ concipierter unb fertig gemad^ter 6a(^en, für fd^leunigen 23er!auf beftimmt.

Stielen gegenüber fagt man fid§, n^o §aft bu ba§ bod^ fd^on gefelien? ©ic ttjirfen

toie alte Sefannte, bie man fid^ nid^t einmal freut toieber^ufeljen. S)iefe altgetoo'^nten

^Ibenbröf^cn leudf)teten, bün!t un§, früher glü^enber, auf biefen (je|t fo beliebten)

fot^igcn ßanbtoegen ftanb \>a^ Söaffer früher intereffanter in ben tiefen f^al^rgeleifen, dt
biefe Effecte tüaren frü'^er frifrfier unb nod§ mit einer gemiffen f^ä^igf^it begabt, ben

Söunfd^ nad^ :j)erfönlid)er SSefanntfd^aft mit i^ren (Srfinbern äu erregen. .g)eutc raunt

un§ gleid§ eine marnenbe ©timme au : 5^idf)t eigene^ ßrlebni^, nur abgelernte fünfte

!

grül^ere ^u§fteHungen brad^ten regelmäßig tounberlid^e 5lrbeiten, bei benen man au§*

lief: ein öerquereS Ingenium, bem baS entfprungen ift! aber ein Talent! @8
ift abjutoarten toaS ftd£) enttoidEelt! u. bergl. SBo fäme man l^eute nod^ äu fold^en

(jjclamationen ? 3ll)a, ^unfacft)! af)a, 5^a!art! a^a 2C., fagt man fid§, unb unfer

$au^)terftaunen ift ber SSeobad^tung getoibmet, mit meldCier ^ertigfeit in ber SOßeifc

biefeS ober jene§ berül^mten S5orbilbe§ bon offenbaren ^Infängern ©ad^en an ©tanbc
gebrad^t toorben ftnb, bie frü'^er nur erfa'^renen alten Slrbeitern gelangen. Unb ba§=

felbe ©dCionbagemefenfein f))riä)t au§ ben 531otit3en unS an. 5^id^t§ ^roblematifdjeS

mel)r, fonbern l)übf(i)e, öerftänblid^e S)inge, oft fogar anmuf^ig. 5lber aud^ Slnmutl^

!ann l^eute fertig gelernt n^erben. Ütecepte fogar für baS ©e^eimnißtioEe gibt e§.

S)a fd^eint ma^rfaftig eine tt)erbenbe ^raft mit ^otiüen gu ringen, für bie fie eine

©prad£)e erft ju fudt)en fi(^ abmüht! ^ber fe^en toir un§ bie 5lrBeit näl§er an:

biefe ^untel^eit ift tünftlid^ l^eröorgebrad^t, fo gut mie jener ©onnenfd^ein bort. 2)a

ftel^t in ber einen @dte be§ ©cul|)turenfaale§ eine feltfame ©eftalt. S5eibe 5lrme an

ben ©(^ultern abgebrod^en, unb ber 2nh toie abgefägt. 31ur ^opf unb SSruft unb

^emanb: ©in Fragment? „:3^ubitl^" befagt ber Katalog. S)ie ^pi^antafie ergänat bie

5lrme unb ba§ au ben Süßen lierabfinfenbe ©etoanb. 2)er ^ünftler, beuten toir,

l^ötte bie gigur gern gana gegeben, aber er ift au arm, ein größeres ©tüdE Marmor
3U taufen. Ober aber, er mar ju bornel^m, bie 5lrme felbft au ä^igcn, bie ber

@e[talt untoittfürlid^ gleidfifam in unfcren ©ebanfen autnad^fen. SBie gel^eimnißöott

ba§ (SJefid£)t ber ^eroif(|en äöitttoe un§ anfdiaut. Sll§ pttc ber g^eißel be§ ©d^irf-

falS ba§ fi^öne 5lntlij^ überarbeitet unb atte 3üge geiftig gefd^ärft. S)abci ba8

toeid^e i^leifd^, baS feibcne in feine galten gefpannte @emanb: ber j^ünftler, fagen
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wir un§, ^at ba§ 3llte§ gefeiten, em|)funben, gefd^aut, g^W* unb enblt(^ au§ bem
•intarnior ^erau§getDÜl^It ? — 3116er nun unterfuc^en toix ba§ ^unfttoerf ^um atneiten

5Jlale: ^He§ exid^etnt un§ Beabfid^tigt unb Berechnet unb ha^ ©e^eimnifetJoÜe mit

faltet ^unftjertigfeit au ©taube gebrad^t, um für bie furae Seit ettca au§aureti^eu,

bie ha^ 30er! f)ier fielet, unb bann fi(^ tüo anber§ an ein frij(i)e§ ^^ßuBlicum au
ttjenben. 2)ie 3lrme fehlen, toeil er fie nii^t machen fonnte. 5lu§ bemfelben @runbe
mangelt ber ©eftalt toa§ x^x fonft fep. @in fünftlic&er Sorfo. 25ieEeid^t fogar in

3lnlel^nung an öor'^anbene Sd^ulterftümpfe erfonnen unb au§gefül§rt, b. % au§ ber

©tfal^rung l)crborgegangen , mie toir!ung§t)oE Bei antuen Torfen oft ba§ gel^lenbe

jci. S)iefelBe SSereinigung ted^nifcCjer S5ottenbung mit unBel^aglid^em geiftigen S^nl^alte

übrigen^, bie biefe ^ubitl^ a^töt' tragen nod) anbere au§ ülom ftammenbe (Scul^tur=

tnerfe aur ©c^au. ^jj^an fragt ftc^, meldie ^efrtebigung i^x ^utor empfunben ]§aBen

!i3nne, al§ er fie enblid^ ^u ©tanbe geBrad^t. (S§ geret(^t un§ felBer fogar au einer

2lrt bon SSefriebigung , menn toir au bem ülefultate gelangen, ba^ ba§ ,,@rufelige"

!§ier nid^t dtoa ber aci^T-'iffßuen ©eele eine§ ringenben ©enieS entf^rang, fonbern

nur ber ^ered^nung unb ber 2lBftd£)t, e§ einmal auf biefem Söege au berfu^en. ^D^lan

mu6 ba§ publicum padtn, tüirb ben iungen Mnftlern ja fd^on frül) öon t^ren

ßel^rern l^eute eingefrf)ärft. Sßotten bie Seute ftd§ nid^t mel)r fanft rül^ren laffen, fo

mu§ man e§ einmal mit einer @änfel§aut berfud^en.

2ötr l^aBen mit einem 3öer!e ber@cul|3tur Begonnen, toeil bie ©cul^^turen hk^^
mal l^öl)er ftel^en al§ bie @emälbe. (Sd^on bie ^oftBarfeit be§ ted^nifd^en 5proceffe§

unb be§ 5Jtateriale§ nötljigt ben Silb^iauer, reiflid^ au ermägen, toa§ er unternehmen

foKe. Sine ^üfte !ommt f(^tt)teriger au Staube al§ ein gemattet Porträt, in einer

lebensgroßen gigur, au(^ toenn fie nur in ^\)p^ baftel^t, ftedt ein !leine§ Kapital.

5luf aEen 854 Oelgemälben müßten mir nt^t eine f^tgur au nennen, bie ber Statue

be§ jungen 5lt^ener§ gleid) !äme, ber mit borgeftredEtcm SorBeeratoeige au§ ber

@df)la(i)t bon ^Äaraf^on ^eraneilt unb mit ben SBorten „mir ^aBen gefiegt" leBloS

aufammenBrid^t. ^ItterbtngS trägt biefe boraügli(^e ßeiftung gleid^fam ben legten

8(^immer nod) einer nur „glüiilid^ gelöften SlufgaBe" , aBer gerabe be§l§alB eröffnet

fie eine fd^bne ^eTf|)ectibe auf au^ünftige 5lrBeiten. S)a§ Bebeutenbfte <BiM unter

ben ©culpturen ift bod^ mol bie ^)^m\)^t mit bem ß^entauren, ber if)x bie §anb aum
Steigbügel mad^t. Sie mitt fid) auf feinen ülüdten fd^mingen, aum „Glitte burd^'S

alte romantifd^e ßanb" , mie 2ßielanb§ DBeron Beginnt. ;^n 5!Jlarmor ober SSronae

unb im f^reten aufgefteEt mürben bie gormen feiner toirfen, al§ fie in bem niebrigen

9^aume mit greE uieberfaEenber .geEigteit tl^un. Bei ber meber ßid^t nod§ Sd^atten

red)t aur Geltung fommen. ®ie ^t)m|)l^e erf^eint au runblid^, ba§ @anae au groß:

bie @ru^)^e gel^ört in einen ütofengarten mit f^ringenben S5runnen unb ßorBeer=

geBüfd^, mo bie ae^renbe Suft fie aterlid^er mad^en mürbe. S)iefe mobern ml^tl)ologifd§en

SarfteEungen: ß^entauren, ^ane unb Mtonen, finb bem ^^uBlicum üBrigenS längft

toieber gana bertraute $erfönlid)!eiten getoorben, moau S5öcElin§ @emälbe ba§ ^^xi%t

beigetragen IjaBen. @ine Seit lang fd^ien e§, alg l^ätten bie ^flaturtoiffenfd^aften

au(| bie§ (SeBiet entoölfert, unb e§ fei ber ganae 2;roß (mie au(^ bon ben 5!Jtöpfen

einmal geglaubt mürbe) au§geftorBen. ;Se|t aBer traBen bie Kentauren mieber

eScabronmeife ein'^er unb bie meiblid^en Mtoninnen ]§aBen S^milie unb fangen fogar

i^ifd^e mit ben Sd^mänaen, mol)in fie e§ in antuen Seiten ni(^t geBrad^t l^atten.

Unter ben Süften entaüc^te un§ ber meiBlid^e ^opf in «ülarmor, ^x. 1058. Söir

meinen lange nid^t§ bon gemeißelten grauenföpfen gefeiten au l^aBen, ma§ fo folibc

burd^gefülirt märe unb augleid^ fo anmut!§ig mir!te. S)a§ ^aax ift in einer neuen

Lanier naturaliftifd) gearbeitet. S)ie leid£)ten ^eBungen unb Sen!ungen ber SÖßangen

finb auf ha^ a'ii^t^ftß miebergegeBen. .^eineS bon ben gemalten ^orträtS !ommt
gegen biefe 5lrBeit auf.

@§ ift ni(^t unfere 5lufgaBe, bie übrigen 3Ber!e ber Sculptur burd^aufpted§en.

UeBer bie ber Malerei bürfen mir mit einigen ^^uSna'^men eBenfo !ura fein. 3ln

^Porträts, bie, menn fie Be!annte ^ßerfonen barfteEen, ba§ meifte Sntercffe erregen,
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iDCtI man fie am leid^tcften Beurt^eilen 3u fönnen glaubt, tft ntd^tS öot^anben.

©inige Reiftet öon S5ebeutung l^aBen SSilbntffc unbe!anntet Stgcntl^ümer auSgeftettt,

äeigcn i^r iaient barin aber öon feiner neuen Seite. @in geroiffer (Stillftanb jc^cint

eingetreten au fein unb ba§ Errungene (in erlaubter Söeife) ausgebeutet ju mcrben.

©ie äeigen, toaä fie fönnen, aber ni(f)t mcl^r. S)ie§ gilt aud^ öon ben ßanbfcfiaftern.

S3on bem ^eifter, 3. 33. ber un§ ben 25cfuto immer toieber neu unb in fd^önem unb

fd^let^tem Söetter fo anmutl^ig erfd^einen löfet, bafe man fofort nad^ 5fleapel abreifen

möd^tc, ift un§ ber Sßulcan l^inter einem ©d^aufenftcr unter ben ßinben in ber legten ^tii

beffer äu @eftd^te gebrad^t morben aU auf ber 3lu§ftettung. Unb ber S3ruber biefcS

«Uleifterg, ber bie SBorübergel^enbcn an bemfelben ©(^aufenfter burd^ immer neue

(5ad£)en gratis übcrrafd£)t, um berenttoitten man öiel ®elb l^aben mödite, um gleid^

äU3ugrcifen, l^at überl)aupt nid^tS auf ber 5lu§ftcl[ung. 5lud^ ^enjel nid^tS. 5lid^t

einmal ein paar 5lquarettc ^at biefcr biesmal l^ergegcben. 5lud^ ÄnauS fel^lt.

©benfo ©uftat) Spangenberg.

2öie auf attcn 3lu§ftettungen l§errfd^t aud^ auf ber unfcren ba§ @enre. S)ie

ungemeine $robuction auf biefem Gebiete entfprid^t ettoa bem auf bem (gebiete ber

9IoöeEe. S)er ©enremaler unb ber 5loUeI[enfd§reiber „greifen in'S öoHe ^enfd£)en=

leben". Unb für biefeS mirb ba^ienigc angefe^en, ha^ 3eber erlebt, ober toenigftenS ju

erleben öermeint. ^a(er auSaubilben, toeld^e gute ©enrebtlber malen, fd^eint aud^ ba§

SSeftreben unferer SSerliner 3lfabemie au fein. Äunft fommt öon fönnen l^er; „.können"

aber bebeutet "^eute, ba8 l^eröoraubringen, toaS bie Majorität be§ ^ublicumS für ftd^

l)at. Sin (Semälbc foE intereffiercn, anregen, fofort begrciflid) fein. SJerlobungen, ©od^«

aciten, Saufen, 2:obc§nad^rid^ten , ©cenen am ©arge unb auf bem ^ird^l^ofe, Äranf=

l^eiten, ©enefungen, geuerSbrünftc, Slrretierungen, $fänbungen, SBitttoenbefud^e, Timmen«

Prüfungen zc. finb unerfd§öpflid£)e Sl^emata unb geben fogar au anfdjeinenber S^ragif

®elegenl)eit , töie ftd^ ja aud^ in ^ärfd^en unb SBalaern metand^olifd^e ^otiöe an»

bringen laffen. Unfere 3lufgabe ift nid^t, l^ierin ettoag anber§ a^ toünfd^en. gut
fdf)äblic§ galten toir nur, toenn getoiffe Unterfdf)iebe au8 bem attgemeinen ^Bctoußtfein

öerfdf)ö3inben. @§ ift ettoaS anbereS, tt)enn im ed^ten clafftfd^en Sinne eine nadfte

@eftalt in ber öoHen ©d^ön^eit il^reg äBud^feS bargeftettt toirb, ober tt)cnn man ein

l)übfd^e§ junges ^Otäbdfien in bem ^flomcnte malt, loo e§ etma frifd^ au§ bem Söaffer

fommt ober l^ineinfteigcn toill. 3ltte biefe a^T^lreid^en 5flt)mpl§en feigen au§, al§

töürben fie fd^lie^licJ) bie im @ebüf(^e öerftedEt liegenbe ^leibung ^eröorl^olen. 5lber

bie§ nebenbei. SSerfud^en töir ba§ befte @enrcbilb ber 3lu§ftellung au befd^reiben, in

ber 2;l)at eine brillante ßeiftung, bie a^JQ^^itf) öott geeignet ift, bie legten 6on«

fequenaen ber ©attung flar au mad§en.

^Neugieriges Sßolf fielet öor einem örmlid^en §aufc, auS beffcn Sl^ürc öon einem

©enSbarmen ein toeiblid^eS Söefen, fagen toir ein junges ^äbd^en, ^erauSperfuabtert

toerbcn foH. @r ftel^t, im Hantel, brausen auf ber ©teintreppe, fie, faum au erfennen,

innen, an bie 2öanb gelel^nt, als fei eS unmöglid^, ben ©d)ritt über bie ©d^toettc

l)inauS au t^un unb aH ben SSlidfen ber Seute ftd^ auSaufe^en unb bem ©efd^tööj,

baS fie empfangen toirb. 5Jlan fül)lt, nod^ einige 9Jlinuten Sögern unb ber ©enSbarm

fa^t fie am 3lrme unb fü'^rt fie unfreitoittig fort. 3fn einer offenen äöerfftättc, im
§intergrunbe, fiel)t man einen Arbeiter öerameiflungSöott hen ^opf gegen bie Söanb

preffen, im S^orbergrunbe redCjtS tl^eilen ein paar Männer, bie ben Stempel mibrigct

®leid£)gültigfeit rof genug auf ben @efid^tern tragen, fid^ eifrig mit, toaS gefdiel^en

fei. ^ix öor bem S3ilbc erfal^ren felber nid^t, um toaS eS fid^ l)anbelt, aber bie

Stimmung beS ©emälbeS t^eilt fid^ unS mit. 6S ift ^erbft eingetreten, ber Söinb

fnurrt in bem |)äufertoinfel uml^er, mo bie Scene fpielt, mad^t bie ^enfd^en fröfteln,

treibt gelbe SSlötter burdf) bie Suft unb brüdEt ben ülaud^ am Sd^ornftein nieber.

5Jleifterl)aft toa^r ift baS @anae burdigefül^rt. 5DaS ftnb bie S)inge alfo , bie man
in bie §anb befommt, toenn toir in^S öoÄc ^enfd^enlcben ^hineingreifen. Unb nun
benfe man fid^ ein §auS, baS baau öerurtl^eilt märe, bieS in ber Sl^at auSgeaeid^netc

@emälbe an einer feiner SCßänbe au tragen. Sottte man nid^t benfen, .^inber bie in
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i bem 3i^"iß^ auTttJÜd^jen, too bergletd^cn l^ingc , müßten angcftedt tücrben öort ben

j

ttoftlofeit ®eban!en, bie ftct) l^ier barbieten? 2)ie Äunft fott erfreuen ober erfd^üttern:

I

tuen erfc^üttert bteS? 2öte fann man fobiel Talent auftoenben, um ettoaä fo Uner«.

träglic^eS barjuftellcn ?

S)ie ydmmtlidie 2)cutyii)c ^robuction im ®enre toirb auf unfercr 3lu8ftetlung

überboten bon 5llma Sabema'S „Bappf^o." ^^aon fingt aur ßeier unb ©ap^jüjo,

! t>tn ßorbeer!ran3 bor fid^, mit bem fte it)n honen toitt, fd^eint nur beStialb bamit
3urü(fget|alten, toeil fte ben S)td£)ter im ©efange nid^t unterbred^en ttjitt. 2Bic ift

ha^ tt)ir!Ud^er Marmor bieSmal, au8 bem bie San! gemeigelt ift, auf ber ©abP'^o
unb eine ?In5al£)l ^äbd^en fi^en! 3lIIe gefbannt auf ben ©änger laufd^cnb, unb baS

! ed^te 5Jleer be§ ©tiben§, ia^ im -gintergrunbe ft(^ jeigt! ^ud^ eine fold^e ©cene

ift botteS ^enfd^enleben. 2öir gefte^en, in ben meiften i^aätn finb unS ßanbld^aften

mit ein paax gleid^gültigen ©taffagepgurcn lieber at§ ©cenen au§ bem treiben ber

fogenannten @efclljd|aft ober be§ fogenannten S5olfe§, an benen mir, erlebte man fie

in 2öir!(id^!eit, ni(^t ha^ minbefte Sntereffe näl^men ober bon benen mir unS abtoenbeten.

S)ie ßompofttionen ^ürer'S, ülab^^aePg unb i^rer S^ttgenoffen geben, mögen biefc

^Jleifter flein ober gro§ arbeiten, faft nur religiöfe ober l)eroifd^e S)arfteriungen. ^it

^unft il)re§ 3ßitalter§ foEte bie t)öd^ften S^ntereffen berühren unb ba§ öerförpcrn,

toa§ bem 3luge ber großen 5[Jlaffe fid^ tjerbirgt. ^an mu^te aud^ bamals ba§ ^ä^=
li(^e unb Säd^erlid^e ju erfaffen unb fünftlerifd^ ju geftalten, aber ba§ lief neben'^er

unb öerfd^manb üor bem ©rnfte beffen, ma§ ben eigentltd£)en Snl^alt ber ^unfttoerfe

auimad^te. ^m ©ro^en unb ^an^en l^at man audf) in ben folgenben Seiten bie

5lufgabe ber bilbenben ^unft fo gefaxt. S)iefer ©nttoidEelung bon S^aT^r'^unberten

gegenüber ift ^eute eine anbere 3lnfd^auung in ^raft getreten, bie fid^ attgemeinen

23eifalle§ erfreut unb fo intenfib auftritt, al§ fei fie bie einzig beredf)tigte. S)a8

Religiöfe unb §eroif(i)e ift faft ganä äurüdEgctretcn. Unb fo barf e§ nidfit Söunber

ne'^men, menn unter ben au§geftettten @emälben nur ätoei ^u nennen finb, meldte

Scenen au§ ber @efd^i(^te Sl^rifti im ^bd^ften 6inne be^anbeln: eine ^reu^igung,

bie in S)üffelborf gemalt morben ift, unb eine SBerfud^ung S^riftt, bie in 53erlin ent*

ftanben 3U fein f(|eint. Söie t)erfd)ieben biefe beiben SBerfe feien, mürbe fid^ bann
erft in boller ©reE^eit geigen, toenn man fte nebeneinanber bräd^te. ?lber anä) o^m
ba§ embftnbet man e§ beutüdf) genug. (S§ mü^te, foEte erfd^öbfenb über fte ge=

fbro(^en toerben, mit einer @ef(|id^tc ber S)arfteEung ß^rifti überhaupt begonnen

toerben. ©e^en mir bie S5efanntfd£)aft bamit jebod^ borau§, ober laffen fte auf ftd^

bcrulien, unb fud^en un§ flar 3U mad^en, toa§ im gegebenen gaEc getooEt morben

nnb ma§ erreiijt morben fei.

S)a§ eine 2öer!, fe^en mir fofort, fud^t an S^or'^anbeneS anpfnübfßtt, baS anbere

frei au§ ber ^^^antaftc 3U f(i)öbfen.

2öer l^at nid^t im @ebirge erlebt, mie bid^er ^^lebel, ber ]§artnödCig feft ^ufammen-
l)tng, unbermuf^et jerret^t unb bur(^ bie Sßolfenfluft ein fßiid auf ba§ ßanb in bet

iiefe ftd§ erfd^lie^t, mo ©tabt unb ©ee unb nieberfteigenbc SBdlber im Itd^ten ©onnen-
fd^eine baltegen. äöie in @olb getaud)te§ ©btetäeug ftc^t man hit Söelt ftd^ auä*

bel)nen. Unb nod^ ein b^^ii^ Sltliemjüge 2öinb meiter : ba§ ineinanberroEenbc

Öetoöl! mirb bünner unb bünner, enblid^ finb e§ nur nod§ ^^c^en lichten ülaud^eg,

ber an ben f^elfen flebt unb babonfliegt, unb bie gan^c 2lu§fi$t umgibt un§ ringS«

um. S)ie§ bar^ufteEen, ift auf bem einen ber beiben ©emälbc berfud^t toorbcn.

tiefer (Sffect frabbtert un§ ^uerft barauf.

^ie S5erfud§ung g^rifti befte^t barin alfo, ba^ i^m bon einer einfamen ^libbc im
Gebirge, hie fogenannte „Söclt" plö^lid^ fo gezeigt mirb. @tn ^önigreid^ 5U feinen

f^ü^en, ba§ ©onne unb ©enufe berfbttd^t, unb al§ S^ritcrbretin biefer 5lnerbietung

ein berfü'^rerifd^eS SSeib, ha^, ^alh nur ein ^^antom, l^alb greifbare nadCte UebbtÖ=
!eit felber, öon ber Suft getragen i^m entgegen fd^mimmt unb auf aE ba§ ^inbeutet,

toa§ er mit einem einzigen guftimmenben S5licEe je|t mü'^eloS geminnen fönnte. Unb nun,

toeiter, betrad^ten mir bie ©eftalt Sl^rifti. S3arfu| unb abgemagert baftel^enb, menbct
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er mit ben Firmen ben f(^önen Teufel ab , bie klugen jut §5^c er^ebcnb unb int

SScgtiffe baöonaufdireiten.

SÖßietoeit ba§ 5^eue 2;eftainent an biefer 6cene Bet^eiltgt fei, toeig Sebermann.

©ie toirb in einer StEgemeinl^eit boxt eräät)U, bie ber ^^ntafie ben freieften ©piet^

taum geftattet. S)rei 3luf|affungen gunäd^ft ftnb möglid^. ©nttoeber toir ne^imen bie§

MeBnife S'^rifti in rein geiftiger SSebeutung: ein 5[Jloment !am, tt)o er ft(f) njie auf

ben ©(^eibetüeg gefieEt füllte unb W äöajl getroffen tourbe. gür biejenigen.

ßefer be§ ßöangeliumg, bie bie Söerfud^ung ß^rifli in biefent ©inne nel^men, i^oX ber

^ünfller ^ubiel T§anbgreifli(^e§ S)etait in gu intimer S)eutUc^!eit gegeben. (5r trägt

@eban!en Ijinein, bie bem ©rlebniffe fremb finb. 9Jlan toirb tneber ba§ üleid^ ber

SBelt, nod) ben Teufel, ber e§ barbietet, fo beutlid^ feigen tooEen, tote Beibe l^ier er=

f(feinen, unb mit ©id^er'^cit au§fpre(^en, ba| biefe§ 2Ber! nid^t ba§ barfteEe, toaS für

uns in bem ^reigni^ entlf)alten fei. @in gmeiter ßefcr aber, ber ber feften Ueber='

geugung lebt
,

jeber ©d^ritt, öon bem bie ^öangelien beridCiten, fei getrau njorben^

toirb mit nod^ größerer Seftimmt^eit er!Cärcn, fo !önne ba§ ßreigni^ nid^t ftatt=

gefunben ^aben. %vc Teufel, öon bem 61§riftu§ auf einen l^ol^en 35erg gefül^rt tourbe,

!önne fo nid£)t neben \%m in ben ßüften gefd^toebt unb al§ nadCteS SÖeib unb mit

berfü^rerifd^em ßädCjeln in bie todtenbe ^liefe gebeutet ^aben. 2)enn nid^t um (Senu§,

fonbern um .^errfdfiafj ^anbelte e§ ftd§ btx ber S5erfud^ung. ^ie grage toar nid^t

fo gefteEt, mie biefe fü^en ßip^jen fie au faffen öermod)ten. S)a8 tt)a§ :^ier bargeboteu

ttjerbcn foEte, l^ätte man etma beut ^eiligen 5lntoniu§ ju @efi(^t bringen fönnen, um
t'^n au§ feiner a§cetifd£)en Saufba]§n i)erau§äulorfen , nid^t aber bem, beffen Saufbal§n

ba§ ^fleue jteftament fdöilbert. Unb fo bliebe nur nod^ bie britte 5luffaffung ber

©cene übrig: ftc al§ eine jener tjielen Segenben anaufcl^en, bie fi(^ an bie @eftalt

ß^rifti öon feiner (iJeburt ab angel^eftet j^aben unb bie ber ^jS^ntafie 5lEe§ in ge»

ftatten fd^cinen. Unb in ber %^(xi, ba§ ^ärdjenl^afte toirb fo ftar! ^erau§ge!el)rt,

baf; ber ^ünftler offenbar toünfd^t, e§ möge au§ biefer ^perf^jccttbe ]^erau§ fein Söerf

betrad^tet unb beurt'^eilt toerben. 2öie 2)ürer einft feine 2eiben§gefd^id^te S^rifti in

ba§ eigne ^^a'^r^unbert berlegte unb mit realen 3^9^^ S)eutfd^en ©täbteleben§ au§=

ftattete, fo l^at ber ^aler ftd§ l^ier fein eignet üleid^ gebilbet unb un§ fo beutlid^

bor bie SBlidEe gebrad^t, ba^ toir un§ gleid^ i§m gana barin ju .^aufe fü'^len. 2:ro|=

bem Vermögen toir au(^ l^icr il)m nid^t gu folgen. 2lud§ bie Segenbe toirb getoiffe

,g)au^)tlinien ber @eftalten, bereu fie fid^ bemäd^tigt, unb ber ^reigniffe, bie fie er=

finbet, nie überfd^reiten bürfen.

Sine ber fd^bnften unb reidl)ften ©eiten im ßeben ßl§rifti ift fein S5erl^ältni§ ju

grauen. S5on ^aria tjerab bi§ ju ^agbalena, unb ben anbern, entfalten fid^

eine ^In^aT^l ß]§ara!tere, bie, bur(| bie bilbenbe Äunft befonberS, un§ fo naT^e

gebrad^t toorben finb, ba§ toir fie ^)erfönlid^ ju fennen bermeinen. ^n feinem biefer

S5erl)ältniffe offenbart fid§ aud^ nur ber leifefte ©d^immer beffen, toa§ unfer @emälbe

anbeutet, ^'lie begegnet un§ aud§ nur eine 3ll)nung, (Jl^riftu^ 1^übz in S5erfud^un^

gebrad^t toerben !önnen toie 5lntomu§ unb anbere .^eilige jtoeiten 9iange§. §at ber

Äünftler, tnbem er 6^riftu§ ein nacEte§ Söeib bon ft^ abtoel^ren läfet, öieEeid^t

an bie babt)lonifd^e 33uT§lerin ber 2lpocalt)pfe gebadet, fo tritt biefe an il§rer ©teEe

in einer mt)t5ologifd)en Stiefenmä^igfeit auf, bie bie Sßertoanbtfd^aft mit ber fd^önen

f^rau unfereS @emälbe8 unmöglid) mad^te. Unfer ^ünftler i§at feinen toeiblid^en

2:eufel malen tooEen, toeld^er abfd^redtt, fonbern lieblid^ toie er in ber S5ionbetta er*

fdCieint ober bie ßrää^lungen unb ^ärd^en be§ 5!Jlittelalter§ bie täufc^enben ^fltimpl^eit

erfd§einen laffen, in bereu 5lrmen erft man plö|lidC| fü'^lt, 'ba'^ man bon ben

SSanben ber ,g)öEc umflammert toerbe. 2)ergleid^en Qüge aber in bie ßegenben Ijinein«

anbringen, bie ß^^rifti @eftalt umfpielen, toürbe unmöglid^ fein.

%n ^ünftler i^ätte in feiner ßonUJofttion be§T§alb, foüiel fünftlerifdie Slrbeit

ftd^ aud^ barin offenbaren mag, ettoaS UnmöglidC)e§ bargefteEt unb ein ^ilb gefd^affcn^

ba§ nirgenb§ bie ©teEe ftnben toürbe, auf bie e§ ettoa 5lnfprud^ mad^te.
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5lIIetn no(^ ein öierter ©tanbpunÜ bem 2öer!c gegcnüBex toäre benfbar. 2Bir

l^eute, .^at^olifen ober ^roteftanten , toeldier Sflid^tung e§ immer fei, toürben in

I

SUubenä' 2öeltgeri(^t§Bilbern ber ^Jlünc^ncr ©aHerte ni(^t§ feigen, toa§ bcn Flamen fird)=

j

Ixä) über religiös tieanfiprudöen bürfte. ®iefe @emä(be intereffieren un8 nur als S)enf=

i

male ber p^antaftifd^en 5lnj(^auung8toeife be§ 17. ;3^a^r!)unbert8 unb al§ ^Jroben ber

au^erorbenttic^en malerifcfien f^ä^igfeit ülubenS\ So genommen aBer, l^aben mir ein

bebeutenbeS SBol^tgefaEen gn i^nen. 2)a§ f^Ieijd) ber S5crbammten ift mir!lid£)cä

>
leBenbtgeS f^-^eifi^, bie SSemegungen finb ma^r, bie foloffalen formen imponieren

t bur(% i^re "»IRad^t, unb bie jur göKe ftürjenben ßeiBer burd^ il^r Solorit. 3)er in

ber ßuft \xd) tjolläie^enbc fannibalifd^e .^ampf ber ^teufet unb ber Sßerbammten ]§at

fotjiel 5^atur unb 3ugteid& ^»bealität, ba§ bie SStiiie nid^t baöon logfommen. S3er=

fud^en toir aud& unjer @emälbe in biejem Sinne ju 6etrad£)ten ol^ne irgenb freilid^

anjunel^men, ba^ ber ^ünftler bie§ t)on unS Verlange: toaö mürbe e§ un§ erääl^Ien,

ben Xitel ööttig fortgebad^t, ben i§m ber Katalog gibt?

Sin junger ^ann, im @emanbe eine§ SSü^enben ettoa, l§at fid^ in'S ©ebirgc

jurüdfgeaogen. 6ine öerfü^^rerifd^e fj^au erfd^eint bort t)or il)m. Sluf xf)x @c]^ei§

Teilen bie ^hbel unb eine entaücfenbe ßanbfd^aft tl^ut fid^ auf. Sie fagt, !omm'
mit mir, att ba§ gehört mir unb ]oU bein fein. @r aber toenbet hie Slirfe ah,

mt}xi bie f^i-'au ^on ft^ unb gel^t fort, ^fle^men toir an, 9luben§ l)abe biefeS Sll^ema

bel)anbelt: un§ miE f(feinen, al§ toürbe er bie grau mentger nur al§ Suftgebilbe,

il^re S5erfül)rung brängenber unb auä) bie ?lbtüe^r be^ ;^üngling§ brtngenber bargefteHt

l^aben. 5luf unferem ©emälbe bagegen enttoicEelt ft(i) ber ^ampf ju rul^ig, um für

fidt) aEein unb al§ blo^e§ @ebid^t gu mir!en. S)iefe ^rau erregt feinen SÖirbeltoinb

um ben, ben fie geminnen miE, ber i^n fd^minblig ju mad)en brol)te, fo ba^ bcm
Sufd^auer felbft ba§ ängftlid^e @efül)l !äme: mirb er, ber ftdf) fo ftege§gemi§ abmenbet,

nid£)t tro|bem, menn er einige ©d^ritte getrau ^at, mit ben (Sd^ritten ftoden, 3urüdf=

bltrfen unb ber fd^önen f^rau ftd^ in bie Slrme toerfen? ^er .^ünftler ^^t ba§ meber

batgefteEt, no(^ barfteEen tooEen, mir befpre(^en biefen vierten SaE nur, um bem
©emälbe auf aEe SBeife geredet ju merben. S)ie ^^rau, in ber bie SSerfü^rung fo

pexfonificiert fein foE, l)at e!)er etma8 greunblidt)e§.

SBar in biefem äöerfe alfo ber 3]erfud^ gemad^t toorben, ein (5reigni§ be§ 5^euen

SeftamenteS, unbefangen t)on borlianbenen 5Ruftern, in freier i^nterpretation ber S5ibel,

au§ bem ©efü^l ber heutigen 3^^* unb mit ^ntoenbung aE ber ^[flittel ju fd^ilbern,

bie unfere jted^ni! bem Äünftler liefert, unb ettoa§ ^u ©tanbe ju bringen, ma§ burd)

unb buri^ original genannt toerben !5nne, fo ift bie ,g)immelfal)rt dl^rifti, ^u ber

tütr nun übergeben in jeber SÖeaiel^ung anberS geartet. 3lud^ in ii)x begegnen mir

nid^t bem erften 2öer!e biefer 3lrt t)on berfelben |)anb. 2)er eben befprod^enen „35er=

fu^ung" mar bereits eine „Sßerleugnung be§ $etru§", auf ber vorigen 3lu§ftcEung,

tJorauSgegangen (eine ?lrbeit über bie mir l^ier nid£)t§ meiter ju fagen ptten), ebenfo

ift bie „Himmelfahrt" nur ber le|te ©d^ritt auf einem fd£)on längeren Söegc. ©er,

ber fie gemalt l^at, le^nt fid£) an unb miE aud^ nid)t, ha% man in betreff feiner

^bl)ängtg!eit in S^oeifel fei. @r gel)t äu fröftig unb feft eine beftimmte ©tra^e,

um fi(i) baburd^ geniert 5U füllen, ba| 5lnbre fie öor it)m gegangen finb.

Die S)arfteEung ber ©cenen beS 5^euen SeftamenteS mar, tt)ie fid^ ba§ bon felbft

t)etftel)t, eine 2)omaine ber fat^olifdjen Äir(i)e. 33on proteftantifd^ fird^lid^er ^unft

!ann nur auSna^^mSmeifc bie 9lebe fein. S)ürer ift fid^erlid§ einer ber feurigften

S3erel)rer Sutl^erS, fein unb ber anberen 9fteformatoren perfönlid^er f^reunb unb 3ln=

l^änger (aud^ menn er ßutj^er nid&t felber begegnet ift), unb bur(i)brungen Dom ©eifte

biefer 5!Jlönner getoefen; feine ^unft aber blieb bie ber !at^olifc§en ted^e, au§ beren

©ctjofee 1527, als S)ürer ftarb, überhaupt nod^ feiner ber ^roteftanten l^erauSgetreten

toar. ^an mar bamalS faum ju ben erften ernften S5er^nblungen burd^gebrungen.

SSiel fpäter erft fdCjieben fid^ bie beiben ßonfeffionen. S)ürer als einen proteftantifd^en

50^aler anaufei)en, mürbe ein ^Kifegriff fein, ^olbein toäre el^er proteftantifd^ gu

nennen, im i)eutigen ©inne, meil befonbre Umftänbe i^n ba^u gemad£)t Ratten. 3Jlit

2>ettt|e^c atunbfdöou. VIII, 2. 21
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einer erftaunltd^cn S5irtuofttät fteEt er Ue ßetben§gej(f)t(f)te S^rifti al§ hit TOpatib»
luttöen bar, bie ein Befttmmtel 3nbit)ibuum erbulbet, au§ beffen (5§ara!ter fie feinet

^arftettung nad^ 3U fliegen fd^einen. S)a§ aber, toaS §olBein nur öerfud^t ^atte,

üBernal^m SflemTbranbt bann burd^äufül^ren : fein S^rtftuS ift ber eigentlich germaniid^c

6]§riftu§. äöer ^eute, hjenn er ©cenen be§ 5^euen 2:cftamente§ barfteEt, fidf) an
Sfiembranbt anle:^nt, 4ut ha^ ^^atürtid^e.

Sßir l^aben auf ber ^flationalgaEerie ba§ „^benbrnal^l" , ba§ t)or Sauren f(^on

bem gleichen 33eftreben be§ ^ünftter§ entf^jrang, beffen ,,<gimmelfa^rt" bie Sluöftettung

bietet. S5erglei(^en toir Beibc 2öer!e, fo äeigen ftd) Bebeutenbe Unterfi^iebe. S)a8

früT^erc — n)ir laffen alle§ S)a3tDif(i)enUegenbe au§er 5lnfd^tag — toirft coloriftifd^cr,

im 8inne 9temBranbf§, ba§ ie|ige ift felbftänbiger in garbe unb S^^^^tt^ttg. i)er

^iinftler aber ift in bem Seftreben, bie ©ad^e fetbft fo rücffid^t§Io§ al§ mögüd^ ^u

geben, nun fotoeit gegangen, ba§ ßompofttion unb fjarbe faft barunter ju leiben

fd§einen. S)ie§ UJürben toir gern in ben ^auf ueT^men, träte nid^t nod^ ein S^^^tß^
l^inju. 3)ie ^immelfal^rt ß^rifti, ha^ ^jlö^lid^e Sßerfd^toinben eines ^enfd£)en im
©etoöl!, ift eine fo au^erorbentlic^e SSegebenl^eit, bafe bie, toeld^e baüon Saugen finb,

aud& ttjenn fie nod^ fo fel^r l^iftorifd^ al^ncn, toaS gefd^ie'^t, burd§ bie reine X^atfad^c

in unge'^eure Slufregung öerfe^t tt)erben mußten. S)ie @emeinbe, ber il^r ßeljrer unb
greunb burd^ überirbif^e Wa^i entriffen toirb, !ann nid^t pm %1)tii fo rul)ig ba=

ftel^en. SSRan felje toie ^tapl^ael ba§ ßmtJorfd^toeben ß^rifti, hzi ber 25cr!lärung, roic

einen SBli^ftra'^l, ber nieberfd^iegt, auf bie um ben SBerg S5erfammelten toirfen lägt.

Unfcr @emdlbe bagegen ftellt bie ßeutc bar, al§ feien e§ gute bibelgldubige (Sl^riften,

bcnen bie ^öangelicn geläufig finb unb hie in getoiffem Sinne öor^ertou^ten , ha^

im Öaufe ber SBegebenl^eiten bie ^immelfa^vt nun eintreten muffe. @S ift äuüiel

!ird§lid)e 1Jlnbadf)t unb 3U toenig unbefangen menfdf)lid^e 5^atur auf bem ©emälbe.

Unb baburd^ nun mieber , bag aud^ ber S3etra($tenbe fid^ ju toenig in bie S3egeben=

l^eit "^ineingeriffen fü'^lt, toirb i^m 3U toeiter ©Kielraum für fritifd^e ®eban!en öer»

liefen. S)a§ mittelalterlid^ ftäbtifd^e ßoftüm fd^eint nun jufel^r l^erborautreten , ba8

@emälbe be'^ält in jebem 3Jlomente ber S5etrad^tung ettt)a§ Slbfonberlid^eS , Slbfic^t«

lid^eS, unb ber ßinbrucE mirb im Öanjen nidCjt ber fein, ben ber Äünftler ertoartetc

ober tt)ünfdf)te. S)ie8 l^ätten toir an bem ©emälbe ju tabeln. ^id^t T^od§ genug

angefd^lagen bagegen ift bie 3nnig!eit, bie in ben einzelnen f^^Öit^en auf ergreifenbe

^rt au§gebrüdft toorben ift. 5lud^ ber, ber biefen ®efül§len unb Gebauten fxS) fremb

emt)finbet, muß bie ^raft unb ©infad^'^eit aner!ennen, bie ben Äünftler befeelte, bem
3öer!e fi(^ mittT^eilte unb auS iT§m ^erauS fid^ toeitcrgibt. §ier ift nid^t§ t)on ber

ge-§cud§elten Steinlid^feit in ©eftaltung, Setoegung unb ©etoanbung, bie ber fpecififd^en

S)arfteltung biefer (Stoffe fo oft eigent^ümlid^ ift unb bie fid^ auf Od^fe unb @fel

unb ©d^afe fogar au§be]§nt, too biefe einzutreten §aben. S)ie giguren unfereS

^emälbeä finb gefunbe ßeute o^ne ©ü^lid^feit.

Söir l^aben S^erfud^ung unb Himmelfahrt einge^enber bef))rod^en, toeil ber ©ruft,

mit bem l^ier Vorgegangen ift, unb ha^ können, baS fid^ liier auSfprid^t, aUgemetnc

3ld^tung unb 5lufmerlfamleit berbienen. 2öir hoffen, bag bie Urljeber beiber 3öer!e

itn§ nad^fel^en toerben, mo fie fid^ in i^ren Intentionen ettoa falfd& öon unS ber«

ftanben fül^len.

SGßa§ toir bem @ro§ ber biefeS ^ai)x auSgeftettten Söerfe aum S5ortourfe mad^en,

ift bie Äälte , mit ber fie gearbeitet toorben finb : Söaare meiftent^eilS , bie nid^tS

beffereS al§ äöaare fein toill. Unfd^ulbigeS ©efü^l begegnet un§ bagegen in einer 3ln*

gal)l bon ßanbfd^aften. S)a feigen toir ein :|3aar äßeiben an einem äöeiler, auf beffen

gtäd^e guten fd^toimmen. S5on ber ©eite fommt ein ba§ ßaub befd^eiben ftreifenbcr

©onnenftra^l , man fül)lt, ba^ bie ©onne fd§on im Sinten fei (3lx. 450). Sine

ruhige Stimmung bringt toie ein fanfter ßuftl^aud) au8 bem Silbe unö entgegen;

e§ toill nid^t mel|r, al8 biefe hervorrufen, ^n fold^em Sinne bringt iebe SluSftellung

ftet§ eine ^exf)t üortrepd^er 5lrbeiten. ^an ^at bie too^^lt^uenbe ©mbfinbung il^neit

gegenüber, baß bie 9Jteifter fjreube an ber Slrbeit ]§atten unb mit einer getoiffen
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3i(^exl§ctt barouf rcd^netcn, Steube ju erregen. ^IBer fotd^e ßciflungen f(^lte6en unS

bod^ nt(^t bie ßi^ji^en, toenn totr au§f|)re(|en muffen, bafe bie Maleret im großen

(Sinne im §erunterfteigen begriffen fei unb hai fid) jumal bie SSertiner ^alexti

unter ber «gerrfc^aft bei frifdien frö'^lid^en SHeaüSmuS einem Söerfatte näl^ert, beffen

xaf(^e§ Eintreten aud^ bie nid^t in 5lbrebe ftetten toerben, bie bie SBertreter biefe§

gtealt§mn§ finb unb benen ja immer bie ^lage offen Bleibt, fie feien nid^t öerftanben

toorben. SGßir unfererfeit§ gtoar fe^en in biefem rapiben Slbmarfd^e ein gute§ Qtxäitn.

^lod^ einige fold^er 5luSfteIIungen unb eS mirb cingefe^en toerben, ba^ o^ne gans

foIibeS 3^^^"^^' ö^^ ^i^f^ß (Srunblage für atCe bitbenbe ^unft über^upt, fein fünft=

lerifd^eS ©treben möglid^ ift. Unb ferner, bafe biefem ein ernfter SßiHe parattel

gelten mug, mit bem in geiftige ©emeinfd^aft 3U treten, toa§ bilbenbe Äunft unb

5Did§tung feit ätoei ;3^a'§rtaufenben gefc^affen ^aben. Ol^ne bicfe ^Infönge ift jebe

l?ünft(er(aufba^n eine öergebtid^e. @§ ift l^eute nid^t jum erften 5Jtale, ba§ ber

ÜieaüSmuS ftd^ in ^ßofitionen einaubröngen fud^te, bie i'^m nid^t aufommen: man
tüirb audf) je^t W ©rfal^rung enblid^ mad^en, ba^ ni(^t§ mit t^m au getoinnen fei.

S)er Staat, toenn er ai§> ße^rer auf bem Gebiete ber bitbenben Äunft eintreten toitt,

toirb toieber an ba§ an!nüpfen muffen, toa§ al§ @ro§ unb ©d§ön unb @t)rfurd^t=

gebietcnb überliefert toorbcn ift. 3e länger bamit gezögert toirb, um fo toeiter (unb

fd^toieriger unb foftfpieliger) toirb bie Srüctenfpannung fein, mit ber man fur^

ober lang ben Slbgrunb enblid^ bod^ einmal toirb übertoinbcn muffen.

35. ^. S.
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5ßerlCtn, bcn 11. OctoBcr 1881.

3m ©ommer tu^cn bie !omifd§e unb bic tragifd^e 5)lufe, ntd^t nur Bei un§,

fonbern aud^ Bei ben t'^catetfrol^en granäojen. <B^on im Qlnfanö be§ 3uni fd^liefeen

in ^pariS eine ganje Sln^al^I ber größeren %^taUx, allmälig, mit ber fteigenben

^i^e, folgt eines nad) bem anbetn bem gegebenen S3ei|piel. (Srft im ©e|)tember

öffnen \xä) toieber il^te ^Pforten. Unb auä) ber ^[ftangel an neuen, untetl^altenben

©türfen, übet ben toir !lagen, ftettt fid§ bei unfern 5laif)]6arn ein. S)er glänäenbe

©tern, meld^er ber bramatifd^en S)ic^tung toä^renb be§ ätueiten Äaiferreic^S in gran!»

xeic^ aufging, beffen ©lans ^^^ ^i^ tx^Un 3a^re ber Üle^ubtif erfüttte, neigt fid^

langfam bem Untergange su. $aitteron'§ fein unb anmuti)ig augef^ii^te, aber l^anb«

lungSlofe unb felBft in ber ß^ratterifti! ber Hauptfiguren nid^t l^erüorragenbe

©alonlomöbie „Le monde oü Ton s'ennuie" toar in biefem grü^jal^r ba§ einzige

©d^aufpiel, ba§ eine 5lrt titcrarifdien Söertl^ befa§. 2Bie bei unS, griff ba^er ba&

3^5^ätre frangaiä naä) alten ©türfen, na^ einanber öerfudCite e§ bie öortrefflid^e

Äomöbic be§ älteren S)uma8 „Mademoiselle de Belle-Isle'^ bie mittelaltcrlid^c fjarce

öom „5lbt)o!aten ^at^elin" , eine ^Bearbeitung be§ ©opl§o!(eifd^en „Oebipuä". 2)ic'

felben Suftänbe fixieren überatt biefelben 5lu§funft§mittel l^erbei. Unfere S)irectorcn

greifen in äl§nlid§en S5erlegen^eiten ftetS ju bem untjerfieglid^en ©d§a|e ©l)a!efpeare^&

äurütf. 2)enn mit bem offenbaren 5!Jlangel an braud^baren 5^euigfeiten gel^t bie

Unluft unb bie gag'^aftigfeit ber S5ül§nenleiter, 5^eue§ ^u toagen, S)idf)tungen größeren

Stils bon nod^ unbelannten ober toeniger gelaunten Talenten auf bie Sretter 3U

bringen, §anb in §anb. ©^afefpearc bagegen erfd^eint i'^nen al§ eine unantaftbare

fjirma, bei ber man fein ütiftfo läuft; aud^ ift beinal^e jebeö feiner ^iMt fd^on

ätoei= ober nod^ mel)rere ^ale „für bie Süi§ne bearbeitet" toorben unb bie 5lrbeit, eS

abermals „neu ein^urid^ten", ift für ben SSül^nen'^anbtoerfer leidster unb mül)elofer,

als bie ^nfcenirung einer no(^ burd£)auS für ßampenlid^t unb S)ecoration Jungfrau*

lid^en 2^rag5bie.

©0 metteifern ie^t ätoci 3:i§eater ber ©tabt, baS ^llational« unb baS SBictoria*

Z^tüUx mit ©l^a!efpeare = ^luffü'^rungen. 2)er aufeerorbenttid^e ©rfolg, ben baS

©ä)aufpiell)auS ijergangenen ^erbft unb äöinter mit ber 5^eubelebung beS „©ommer»
nadjtStraumeS" erhielte, mag babei mitgefprod^en l^aben. ,ßönntc ftd^ bie bramatifd^e

^unft, bie beS S)id^terS mie bie beS ©^aufpielerS, nur etmaS S)auernbeS t)on biefen

35emül|ungen berfpredCien, liefen fie nur nid^t gar äu feT^r auf bie ^anbtoerfstüd^tigfeit

ber Sl^eaterarbeiter, beS iecorationSmalerS unb beS ^iafä)iniftcn, unb bie ©d^auluft ber

50^enge ^inauS! S)ie frühere ^lage ber ©l)afefpeare = Kenner, ba§ feine ©tüdCe biet

3U ttjenig auf beuifd^en S5ü^nen gefpiclt toürben, mu^ fid^ je^t in hie anbete üer«

leliren, ha^ mit biefen 2)idf)tungen eine Slrt ©port getrieben mirb: ein ©port, ber

notl)n)enbig mit ber Ueberfättigung beS ^ublicumS enbigen mu§. ©ine Sßü^ne, bie

ftdf) t)on ber ^Jrobuction ber ©egenmart abfid^tUd^ fern ^ält unb nur mit ben

claffifd£)en S)ramen SSerfud^e anfteEt, ift eine !ünftlid§e Streibl^auSpflanae , bie fid^
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niemals in ijolter Äraft unb ©d^bn^cit entfalten !ann. ©te gelangt nid^t einmal,

toie mir e8 Don bem 5^ational«jt]^eatet feigen, ^u einem fidleren unb gefefteten

SDafein. fSon bem ©tanb^junlt auS, ba§ bie SBil^nc in S5eaug auf baS ^^uBlicum

eine moralifd^e, ettoaS toie eine ^jäbagogifd^e 5lufgaBc, bie 3uf(^auer jum ©d^5nen

au eraiel^en, i^ahe, lö^t fi(^ fc^toet ein beffete§ 9le:|3ertoire enttoerfen, alg baSienigc,

bem ha^ 5flational=2;^eatet nun feit einer Sflei'^e bon Salären treugeblieben. 5lber ber

5!Jlenf(^ öermag auf bie S)auer nid^t öon 5^e!tar unb Slmbrofta ju leben , er forbert

berbete, aEtäglid^ere Äoft. 2öa8 t)om publicum, gilt in nod^ l^ö'^crem ^aße öom
©(^aufpieler. S)iefe burd^ ben S^iegiffeur auf „claffif^" geftimmten Äiinftler, bie ber

^Ref)x^a1)l nad^ öon bem ßlafficiämuS ' nid^t melir toiffen — ber ^atnx ber ©ad^c

nad§ ni(|t mel^r toiffen fönnen, aU toaS in il^ren öerfc^iebenen üloUen baöon ju pnben

ift, Verlernen, ftd^ einfad^ unb fd^Üd^t au betoegen, unb geratl^en in ®eft)rei3tl§eit unb
Ucbertreibung. S5ortrefflid^ , toenn auf einer S5olf8bü^ne ftd^ autoeilen um a^oei ober

brei l^eröorragenbere ©(Jiaufpieler ein ©nfemblc bilbet, ba8, öerftönbig unb erträgüd^,

ber im ©aal bi(^t gebrängten ^Ulengc 8§afefpeare unb ©dritter, Sefftng unb ^u^foto

interpretirt. S)iefe Safttage aber a^ äöerfeltagen mad^en a« tooHen, gcl^t nid^t.

@l§afefpeare'8 „©türm", mit bem neulid^ ba§ 51ational=2;i^eater fid^ eine Sdei^e

t)on 3lbenben hinter einanbcr "^erbortoagtc
,

geprt meiner 5!Jleinung nad^ gar nid^t

auf eine fold^e SBü'^ne. 3" i^^^tti Söerftänbni^ fe^t biefe S)id^tung — öon ben 2lu8=

legungen, bie fte gefunbcn, fel§e x^ aU bon ben müßigen unb pl^antaftifd^en ©peculationen

toi|iger unb geiftöotter .ßöpfe ab, benen bei il^ren Unterfud^ungen baS erfte ©rforberniß,

einem X^eaterftüdfe gegenüber, fehlte: bie 5flait)etät — ein nid^t literarifd^ ^od^=

gebilbeteS, aber bod^ literarifd^ angel^aud^teS ^Publicum torauS; au i^rer 2)arftellung

forbert fie fd^aufpielerifd^e Talente, eine Entfaltung be§ fcenifd^en ^pparate§, über

hit ha^ 5^ational=2:^eater nid^t Verfügt. S)a§ ge'^len biefer Gräfte gibt ber ganaen

5luffü5rung, äufeerlid^ toie innerlid^, eine getoiffe 2)ürftig!eit unb ^agerlcit, bie um
fo ftärfer auffdEt, ic fd^toäd^er bie bramatifd^e SSetoegung im ©d^aufpicl ift. 3n
„9lid)arb III." unb „:^uliu§ Säfar" rei^t ber ©d^toung ber ^anblung, in „Ötl^ello"

bie (SJetoalt ber ßeibenfd^aft, in „§amlet" bie ©pannung, toeldCjen SluSgang bie

tounberlid^e ®efd)id^te nehmen toirb, ben naitJen S^fd^auer über aUe Unaulänglid^=

feiten in ber 5lugftattung unb ber 2)arftellung fort; ber „©türm" !ann nur aU
3auberfpiel unb lt)rifd6e $oefte auf ilju toirlen, ^ier mu§ barum auerft unb anlegt

2ltte§ märd^enljaft unb aauber^aft fein, nirgenbS barf ber magifd^c ÄreiS, ber unS

einfdfiliegt, burd^ bie S5ebürftig!eit ber SHealitöt gebrod^en toerben.

^ud^ bie Sßictoria = ^ül^ne, ber Don i^ren 3lu§ftattung§ftüdEen l^er eine größere

unb reidCjere flutte öon Mitteln al§ bem 5^ational=Sl^eater au ©ebote fte^en, l^at fid^

mit i^rer ^luffü^rung be§ „Kaufmanns bon S5cnebig" tool aur ©öl^e be§ §anb-
toer!§, aber nid)t ^u berjenigen ber Äunft erhoben. ^mmcrT^in ift bie S5orftettung

mit ben pbfi^en 2)ecorationen be§ ©l^etto in SSenebig, be§ 5lubienafaale§ im S)ogen=

:palafte unb ber ganaen trefflid^en unb malerifd^ toirlfamen ©inrid^tung ber ®eri(|t8=

fcene im tierten Slct intereffant unb ba§ ©piel ©ruft $offart'§ als ©l^t)lodC —
feine genialifd^e, aber eine gefd^idCte unb berftönbigc ßeiftung, bott fd^aufpielerifd^en

©d§arfftnn§ unb d£)ara!teriftifd§en SebenS — berlei^t i^r einen fünftlerifd^en 3ug.

S)ie SItegiffeure , bie je^t mit fo Ibblid^em Eifer biefe ©'^a!efpeare=2)ramen einrid^ten,

l^aben bon ben 5!Jleiningern gelernt unb bemül)en fid^, eS i^nen gleid^ a^ i^un. ©ic

bergeffen nur, bafe bie ^o^t S3ilbung, toel(^e bie dinrid^tungen ber ^Jteininger an»

orbnet , nid&t im §anbumbrel^en ertoorben toerben !ann , ba§ ber !ünftlerifd§e ©inn,

ber bort Me§ bel)errfd§t, ein angeborenes, Tein a« ertoerbenbeS 2:alent ift 3öie im
bergangenen i^a^re ber Einrid^tung beS „gauft", fel^lt ber bieSmaligen Einrid^tung

t)eS „Kaufmanns bon Sßenebig" im S5ictoria=2:^eater ber ©til, bie S)urd§bilbung beS

€inaelnen. Sür jeben feiner gebilbeten ©efd^madC, für Sieben, ber 3)enebig !ennt,

gibt eS nid^tS Söd^erlidCjereS, als baS moberne IBallet auf ber $iaactta, mit ber ba§

©d^aufpiel eröffnet toirb. ©tatt eineS ed^ten benetianifd^en 9JlaS!engetoü^lS , toie eS

leiner beffer unb lebenbiger au malen berfte^t als (Sari 35edtcr, ppft unb fpringt baS
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©ot^3§ be SaKet in feinen altgetoo^nten ßoftümen ^erum. 5^ein — toitt man fd^on

anf bic öu^erlidöe 3lulftattung eine§ clajfifd^en (5(^aufpiel§, auf bie malerifd^e 2öiT=

fung ber ©cene ein ©d^ttjetgetoid^t legen, bann mufe man bie ©ad^e bi§ in il^te @in3el=»

Reiten ]§inein ausarbeiten unb bem ßocal= unb bem S3eleud^tung§ton ber S)id)tuna

an^jaffen, eine ^alBe Söalirl^eit ift !^ier fd^äblid^er, al8 eine gange ßüge. Unfere ©df)au=

fpieler ^aBen fid§, namentUd^ feit S)an)ifon'§ SBorgang, baran gettJö^nt, (Sl^t)(odE me§r

ober minber al§ tragifd^en, ^albtot^^ al§ l^eroifdCjen ß^rafter barauftefien. ^ie

Slelteren, ^arr, Döring, f^jielten fid§ ftärfer auf ben Bo§f|aften unb f^i|büBifd^en

äuben l^inauS. ^ein StDßifet. ba§ (Bf}t}loä, biefer ©tiefBruber be§ ^artowe'fc^en

„;^uben öon 5Jlalta", für ba§ ^uBlicum (5]§a!ef:peare'§ ber ungel^euerlid^e groteSfe

^Po^janä tt)ar, beffen 9^ieberlage unb Seftrafung mit bemfetben ^ubet aufgenommen

tourbe, toie bie SSerbrennung ber Stro^pu^ipen, meldte ben römifdCien $apft öorftettten^

bei öffentlid^en Suftbatfeiten in ßonbon. 55on ^itleib für ben 5!Jlann, bem bie Xod^ter

mit feinen Sutoelen unb 2)ucaten entfltel^t, ber gel)änfelt unb gefränft mirb, too er

erfd&eint, mar bei ben ßotbS auf ber SBü^ne unb ben SBürgcrn öor berfelben eben fo

toenig bie ütebe, mie Uon ber gi^age, ob i^m iro^ attebem nid^t Unred^t gefd)ef)e: in

ber &elt ber 5poefie fotool toie in ber äöirflid^feit. 5lber biefe i^^^age brängt fid^

bem mobernen 5Jlenfd^en unabtoeiSlid^ auf, je menfd^Iid^er , realiftifdfier (5l)t)lod bar=

gefteKt toirb. ßinem fo lül^nen 5^euercr, toie S)atoifon e§ toar, einer fo gefd^äftigen

^l^antafie, toie er fie befa§, tourbe e§ leidet, üon biefem ^fünfte au§ ©i)t)tocf a(§ ben

S5ertreter, htn ^Jlärt^rer feineS gefned)teten unterbrüdEten 33ol!e8 aufpfaffen unb ju

geftalten. Unb toie toenig biefe S)arfteEung aud^ bie 5lbfid§t be§ S)id^ter§ traf, toie

^art fie bic Harmonie ber S)id&tung jerrig — fo !§art, baß S)atoifon fe^r oft hti

feinen 2)arfteEungen beS „Kaufmanns t)on SBenebig" ben fünften ^ct einfad^ fort=

ließ — ol^ne ©röße, ol^ne erfd^ütternbe Momente toar fie ni(i)t. ©ruft ^offart ift

im Söefentlid^en ein öermittelnber, aufnel^menber , com^jonirenber Sd^aufpieler ; bic

Ätug^eit feines ^opfeS bringt i^n toeiter als ber Sd^toung feiner ^^^ntafic; er gibt

in feinem (Bf}t)lod baS rid^tige Mittelmaß atoifd^en ber S)öring'fdf)en unb ber S)atoi«

fon'fd^en 5luffaffung unb ftcEt fo eine burd^auS annel^mbare, menfd^lid^ möglid^c,

niemals in baS $l§antaftifd£)e auSartenbe gigur ^in. 5luf bie (Be]df)x ^in, ein all«

gemeines ^opffd£)iltteln ju erregen, fage id^ bagegen: gerabe in bie $§antaftif l^inein

möd^te id^ ben 2)arfteEer beS ©li^loä treiben. Sd^ toitt mir bie Sd^bnl^eit biefer

2)t(^tung nid^t trüben, il^ren S)uft nid^t rauben laffen burd§ baS ©efül^l: biefem

5!Jlanne gefd§iel)t Unred^t, biefe ^orjia ift mit att^ il^rer Sieblid^feit unb SSerebtfamfeit

eine ©pipübin. 3e unmenfd^lid^er, ^äfelid^er, toiberlid^er ©l^^lodt crfd^eint, im SSex»

felir mit feiner Stod^ter, mit feinem 5S)iener, mit 3lntonio unb SBaffanio, ie mel^r er

tjon ben ©d^redfftguren beS 5D^örd^enS annimmt, befto geringer toirb mein TOtleib mit

feinem enblid^en @efdf)idf, mein @ered^tig!eitSfinn fül§lt fiä) burd§ ben ©treid§, ben

il)m ^orgia fpielt, bann fo roenig berieft, toie burd^ bie ßift unb ßüge, toomit

£)bt)ffeuS ben $olt)pt)em betrügt. S)ie angenel^me ßmpfinbung beS ©rufelnS toirb

nid^t beftänbig burd^ bie ^Ijnung eineS toal^r^ftigen menfd^lid^en ßeibenS gerftört.

3ft es uns fd§on unmöglii^, bie S)id^tung in ber Stimmung an^ufel^en unb ju

genießen, toeld^e bic S^i^Ö^iioffen beS S)idt)terS erfüEte, fo retten toir unS bod^ i^ren

S)uft unb i^ren g-arbenglana, toenn toir fie als ein bunteS 3Jlärd§en, in bem ber $0«

:pan5 nid)t fel)len barf, betrad^ten.

2öie baS S5ictoria=2;5eater, l§at aud^ baS 9ftcfiben3 = 2;§catcr feinen SDirectot

^etocd^felt, in bem erften ift an bic ©teEe beS §errn ßmil ^a^'n §err 3Jl. (5 ruft,

in einige ^df)xt ^inburd^ bie 5luffü^rungen ber föniglid^en Oper geleitet l)at, im

atociten an bie beS §errn @mil ßlaar §err @mil 3^cumann, ber fid^ ben berliner

S^eaterfreunben befonberS burd^ bie @inrid§tung ber frangöfifd^en SSorfteEungen im
6oncertfaal beS ©d^aufpiel^aufeS empfo'^len l^at, feit bem 1. (September getreten.

S)em1)tefiben3=2^5eater fel^lt eS an anaie^enben fd£)aufpielerifd^en Gräften unb geeigneten

©tüdfcn. ©einer Älein^eit, feiner fofetten unb äiexlidf)en @inrid^tung nacl) ift cS

burd^auS auf bie ©alonfomöbie, baS bürgerli^c ©d^aufpiel angetoiefen. ©ine SBeilc
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^at c§ mit ben fran3öfi5d£)cn mobetnen S)ramen övo|e Erfolge Qef)aht, üon beutfd^en

^t(^tern, bie auf btefen S3rettern mef)x al§ nur boxübergel^enb erfd^ienen, ift im
@runbe nur Slbolj SBilbtanbt au nennen. 5£)er neue S)irector ]§at mit feinen Bis*

l^erigen äJerfuc^en !ein red)te§ ©lud gel^aBt; bie alten ©tüdc „SSöfe 3"ngen" unb
„@ato t)on ßifen" bon §einri(^ ßaube, ©arbou'S „Unfete f^reunbe" finb öiel ^u be*

fannt unb biet gu aBgefpielt, um no(^ eine mirtfame 3lnäiel^un9§!ra|t ju befijen, unb
bie ^Jteuig!eit; bie er un§ hxaä^U: „S)er ;3^ngenieut ", £)Tiginal = 8uftfpieI
in 4 bieten t)on §. ^ertnig am f^reitag, ben 9. 8eptember, ^ötte Bei il^rex

©djttäd^e einer gan^ anberen S)arfteIIung Beburft, um \x^ aufred)t ju er'^alten. S)a§

^uftfpiel ]§at brei j^tf)Ux : e§ fü^rt einen tci^<^en 2:itel, ba e§ toeber ein ßuftfpiel ift,

no(i) einen „S^ngenieur" jum .g)elben l^at; e§ ift um ben legten 5lct 3u lang, ber in

eine ©cene äufammengejogen merben lönnte; e§ leibet an ber Un!lar^eit feiner S5or=»

au§fe|ungen unb an ber Sög'^öftigfeit be§ S5erfaffer§, bie (Sonfequenäen biefer SBorau§=

fe^ungen ^u aiel^en. 3m Einfang unb im 5lu§gang be§ ©tü(fe§ ift öon einer Maf(i)inen=

tabrü, bie, toeil fie ^u t)iel |)robucirt ^at, am Staube be§ 6oncurfe§ fte^t, unb t)on

einer neuen ©rfinbung be§ Ingenieurs biefer f^^Bri! bie ülebe — einer fo bebeutenben

(Srfinbung, bafe fie einen rei(f)en ßnglänber beftimmt, ilirettoegen in bie gabri! ein«

antreten: bie eigentli($en ßonflicte aber liegen auf einem ganj anberen (Sebiete.

^ad) mel^rjä^riger glütflid^er ß'^e erfä'&rt S^arlotte burc^ einen öerfd^ulbeten abeligen

©eiien unb Abenteurer, ber fid^ in bie f^^milie eingebrängt ^at, um 6§arlotten^§

reiche @d§tüefter @t)a ju Ijeirat^cn, ba§ il)r 50^ann, ßubtoig ^Oilenäer — ber S5efi|er

eben jener ^^abri! — nii^t burd^ einen 3ufatt, buri^ ben 3ug beS §eräen§, fonbern

burd) einen ^eirat^Söermittler mit il^r befannt geworben ift. S)ie§ em))5rt bie tleine,

launifd)e, flatterhafte grau fo fel)r, bag fie ben guten unb öerftänbigen Sßorteu i'^reS

3Jlanne§ !ein (Bt^bx fd)en!t, toie im ©türm fein §au§ mit il)rer ©c^mefter öertä^t

unb na(^ S5aben = S5aben gel^t. ^atürlid^ begleitet 35ictor öon Sauden bie S)amen.

©eine 3lbfi(^t, @öa'§ .^anb baburd^ ju getoinnen, ba^ er 6l)arlotte öor ber ganaen

33abegcfeEf(^ait compromittirt — nur al§ SSräutigam ber jungen ©d^UJefter mürbjß

fein intimer S5er!e'^r mit ber älteren öer^eiraf^eten genügenb erflärt fein — , mirb

burc^ ben Ingenieur 9fleinl)arb ©ta^l öerl)inbert, ber al§ ^pftoral^jrebiger unb ^uritaner

bur^ ba§ ©tüif gel)t. £)l)ne gögern unb o^^ne Sßormurf nimmt 5!Jlenäer bie reuige

@attin n)ieber auf, @t)a, ba§ „unöei-ftanbene" ?Q(läb(^en mit ber großen ©eele, ]§at

enblicl) in Sflein^arb ©ta^l ben fü^en ^ern in ettoaS trocfener ©djale f(^ä|en gelernt

unb au(^ ba§ luftige ^aar ber ^abel, eine ßomptoirifiin unb ber ©ol)n jeneS reichen

@nglänber§ , ber fcCilieglid^ als deus ex machina mit bem ©elbbeutel ben knoten

löft, fä^rt ladlienb in ben §afen ber ßl)e ein. SSie ber Sefer fie^t, genug (Elemente

unb 5[}totit)e gu einer bramatif$en x^abel, nur ift !ein§ !lar burdjbad^t, feinS be=

ftimmt 3ur 5lje beS (Sanaen gemad^t. ^n ber Umri^aeic^nung ber 6^ara!tere üer=

rätl^ fid£) ein anerfennenStoertl^eS 3:alent, aEein ber SSerfaffer l^at nid^t öerfud^t, bie

Umriffe au einem toir!lid§en $orträt au öertiefen. ©eine giguren fpre(ä)en au öiel,

fpred^en au gut unb au !lug, gefaEen fid^ au fe^r in i^ren eigenen Sfieben unb l)anbeln

für ben guf^auer au toenig. SBenn ber 33erfaffer feine fyabel einaig auf ben e'^e*

lid)en gonflict liin betrad^tet, biefen ßonflict nid^t in baS brüte ^a^x ber gl^e,

fonbern unmittelbar nad^ ben f^littermod^en öcrlegt ^ätte, mürbe er eine ^extjt bon

ergreifenben, öon natürlid^en ©cenen gefunben l)aben. @r ptte bie ^^^gur beS 551anneS,

beS greunbeS, beS SlbenteurerS tiefer anlegen, (Sba, feinen intereffanten ^}Jtäbc^en=

d£)arafter, auS ber rein ipaffiüen au einer tätigen ütoEe erl^eben muffen, unb toarum

fottte e§ i^m, ber eine tüd^tige S3cobadl)tung§gabe ber mobernen ®efeEfd£)aft üerrätl^,

nidlit gelungen fein? 2)er eingeborene gel^ler unferer jüngeren S)ramatifer ift i^rc

5lücl)tig!eit
, fie brüten nid^t genug über il^ren ©toff; menn fie ber einen unb bet

anberen mirffamen ©cene in einer §anblung fidler finb, glauben fie fd£)on eine brama=

tifd£)e f^abel au l^aben.

3lud) |)ugo ^Bürger !ann nod^ immer nid^t au einer redeten S5ertiefung unb

ßrgrünbung feiner ^^läne !ommen. 3lEen feinen 5lrbeiten merft man ba§ SSeftreben
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an, hie crnfteren unb Bebeutenbercn f^tagen beS mobernen 8cBen§ in ben ÄretS feinet

Sßcttad^tung gu aie^en. 2)ic tjerfd^iebenften (Seiten tocife er äu hex^xen, dbzx n
öermag ben angefc^lagenen Slccorb niemals öott au§!ünöen äu (äffen. ;3ßbe§ S^ema, tt)ie

^j^antaftifd^ ober ergreifenb e§ aud^ anhebt, wirb i^m unter ber .ganb äu einem

^ufifftüdE für ben 6alon; jebe §anbtung, too fie aud^ anfängt, unter tt)el(|^ eigen»

tl^ümli(^en, fetbft n)unberlid)en Umftänben unb S5orau§fe^ungcn, enbet fdiliegtid^ „hei

^ommeräienrat]§§". ®ctt)i§ toirb bie ©(^tt)äd§e ber Som^ofition bur^ bie Eigenart

be§ 23ürger'f(^en 2alente§ Bebingt, bem e§ öerfagt ift, einen in feiner Söuräet böfen

6^ara!ter baräufteHen unb ju enttoideln, ba§ fi(| im ©egentl^eit, fei e§ betonet ober

unbetou^t, ftetg bemül^t, bie <5t)i^en ab3uf(f)leifen unb baS S3eben!(i(^e, jum ©rftaunen

be§ $ublicum§ unb oft genug auf .Soften ber Sßa'^rfd^einlid^teit, in §armlofig!eiten

ju t)ern)anbetn. Sein neuefteä SSer! „®olb unb 6ifen", ©(^auf^jiel in biet

bieten, ha^ am S)icnftag, ben 20. ©eptemBer, jum erften ^aU auf ber fSü^ne

be§ ©d)auft)iel]^aufe§ in (&ccne ging, liefert für atte biefe Setiauptungen bie

gtiltigften S3etoeife. Originell unb ^)^ntaftif(f) fängt ber erfte 3lct in bem ßabora=

torium eine§ jungen 5pol^ted§ni!er§ an, ^arl ;3^orban'§, ber auf ber ©ud^e nad^

einem SSerfa^ren gut @ntt)^o§t)l^orung beS 6ifen§ ift. ÖJanj o'^ne einen egoiftif($en

eintrieb ^^nbelt er babei nid^t; er benu^t ju feinen S5erfu(^en Srje ber gftiebtid^§=

ptte, eines SBergtoerfS, beffen 5lctien attmälig bon einem l^o^en (Surfe ^um nie=

brigften l^erabgefunfen finb unb bie baS einzige SJermögen eineS ^äbc^enö bilben,

baS er liebt. Olga bon .^orfafoff ift bie Softer feineS SQßo^ltl^äterä : Äorfatoff ift

i^m, einem armen Sd^miebeiungen
, 3ufäEig begegnet, l^at Talent an il)m entbectt,

fidC) feiner angenommen unb i^n auf ber polt)ted^nif(f)en ,g)oc§fd^ule ftubiren laffen.

SBarum — erfahren toix nid^t, aber Äorfafoff l^at fein ganzes Sßermögen in f^i-'iebrid^S»

l^ütte'SCctien angelegt, ben 2^ag nad) bem unfeligen ^auf ift er an ben Solgen eineä

©turäeg tjom ^ferbe geftorben; faum, bag er nod^ 3^^^ gel^abt l^at, feine Sod^ter feinem

jungen grcunbe ^u emi)fel^len. ;3fal§re finb barüber l^ingegangen, Olga unb Sforban

l^aben fid^ nid^t toiebergefel^en , fie ift öon iliren Söormünbern in eine ©rjiel^ungS*

anftalt nad^ Belgien gefd^icft toorben unb lebt je|t, ttjie 3^orban annimmt, al§ @r=

3iel§erin ober ®efettfd§afterin in bem «gaufe beS (geheimen Äommeraienratl)^ ©olter=

mann. 2Bie erftaunt er, al§ er fie plö^lid^, unerwartet, in auffälligfter reid)fter

SaEtoilette in feine ©tube treten fielet! Sl^m gegenüber, hei bem türfifd^en @e«

fanbten, ift ein 55allfeft, ein UnfaE il^rer ^ferbe l^at fie geamungen, 8df)u^ ju fud^en.

©ie er!ennt il^n natürlid^ nid^t toieber, fie bejubelt il^n toie einen Slrbeiter, ganj

bie öornel^me, rüdffid^tSlofe 3lrifto!ratin. 2ll8 fie toieber gegangen, ^^orban in jorniger

@m^)5rung i^r nad^ftarrt, getoa^rt er an bem bläuli^en $l)o8p§orfd^ein , ber bie

Äup^jel feines d^emifd^en OfenS erließt, bag fein ©j^eriment gelungen ift, bie ©rje

ber 5i^iebrid§§:^ütte öon 5^1§o§p:^or au befreien. Unb nod^ ein ätneiteS 5[)lotiü ftellt

fid^ ein, bie .ganblung tragifi^ ju öertoitfeln. ©oltermann toar ber @efd§äft§freunb

Äorfafoff^S, er ^at bemfelben bie Kletten gelauft, b. )§. er l^at bie in feinem S3efi|

befinblid^en 5lctien jeneS Q3ergtt)erE§ gegen Äorfafoff'S baareS ®elb eingetaufd^t unb

fomit ein glän^enbeS @efd§äft gematfjt — ein unantaftbareS, fotoeit e§ fid^ um bie

@ei)f(ogenl§eiten ber SSörfe unb ba§ (5traigefe|bud§ ^anbelt, bod§ aber cinS, öon bem
ein (Stad^el in feinem ©etoiffen ^urüdEgeblieben ift: man finbet fonft feinen berftän*

bigeu ©runb, bag er hie 2od§ter be§ ißerftorbenen in bem 3öal)n lägt, fie fei eine

reid^e @rbin, unb mit allem ßujuS überl^äuft. (Siner feiner frül^eren SSud^l^alter,

ülubolf 5!Jlar!^of, ber inäteifd^en huxä) &iM unb ^ü^^nl^eit an ber 35örfe ein grofeeä

S5ermögen erf|)ielt ]§at, bewirbt fid£) um Olga, i^reS abeligen 5^amenS, i^rer gefeE*

fd^aftlid^en Talente wegen, unb :^offt ©oltermann feine (Sinwittigung ^u biefer S5er-

binbung abpreffen ju fönnen: er wei| um ba§ ©efd^äft be8 ^ommeräienratl^S mit

bem §errn öon ^orfafoff. (58 ift nid^t möglid^, me^r Srümpfe in ber §anb 3U

l^aben! ?ll& eS aber äum (Spielen !5mmt, aeigt e§ fid^, bag ber S)id^ter öon biefen

guten harten nur gel^inbert wirb. S)er @egenfa^ ^wifd^en Olga unb 3^orban, ber

fo fd^neibenb unb §erb einfe^t, wirb nid^t burd^ eine 9lei^e öon ^anblungen,
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fonbetn butd^ kleben Befeittgt; ^arf^ofS ^ntttgue gegen ©oltermann bleibt im
^eime ftecfen; ©ottcxmann'S ©etoiffenäbiffe toerben burd^ einen alten 33 tief .^orfafoff'ä

an Sotban, in bem bei* .^auj ber f5^riebnd5§]^ütte=2lctien ettoä^nt toirb, bcrul^igt,

unb bie ganje bramatifd^c SSetoegung toenbet fid^ bem ©d^etäe, ber auf bei* S3ü§nc

nie öerfagt, gu, tüie ein luftiger unb üerftänbiger ©d^miegerjo^ jeine l^offärtigc unb
tjerfd^robene ©dCimiegermutter curirt. 2)ei: Äommeraienratl) l)at feine Sod^tet Älara
mit bem S3aton @bmunb Don 33ergf, einem Äunftgeleljrten, oetl)eirat^et unb biefer

licbenSmürbige gefd^eibte junge ^ann bemü'^t ftd^ nun, butd£) öerfd^iebene (5jpeii=

mente in bem §aufe feiner ©d^miegereltern, ba§ burd^ bie Sßergnügunggfud^t unb
^itelfeit ber grau ^ommetäicnrät^in au§ ütanb unb S3anb geratl^en, toieber Orbnung
l^eraufteHen. 5[Jl5glidC), ba^ auf einer S3ül)ne, bie über meniger ^eröorragenbe fomifd^e

@(^aufpieler öerfügt, als bie be§ ©dtjaufpiel^aufeS, biefe ^amiüenfcenen ,Mi «^om«

meraienrat^§", bie bei un§ üon ^^i-*- 5i'*ieb = 35lumauer unb ben Ferren 35er nbal,
SiebtcEe unb 35 ol Im er mit lufttgfter 3Jerüe gefpielt tourben, tjon ber ernfteren

§anblung me^r äurüdEtreten : immer nelimen fie nid^t nur ben breiteftcn 0iaum in

bem ©(^aufpiel ein, aud^ ha^ S^alent SSürger^S äußert fid§ in il^nen am lebenbigften

unb frifd^eften. 3Gßäl)renb bie anbere ^anblung nid^t öon ber (SteEe rädEt, ift ^ier

Me§ im ging; mäl)renb ;3orban, gerabe toie ber „S^ngenieur" §ertt)ig% beftänbig

in 3lu§einanberfejungen unb ^oralprebigten fid^ ergeljt, mad^t SSergt einen ©pag
über ben anberen. 35erglcid§t man „^olb unb @ifen" mit bem ßuftfpiel „Sluf ber

Srautfalirt", ba§ i^m unmittelbar Vorangegangen, fo finbet man in beiben ©tüdten

btefelbe eigent^ümlid)e Sompofition: einen erften, originett erfunbenen 3lct, ber auf

eine tragifclje ober bod^ ernftl^afte SJertoidEelung ^inbeutet unb ben ^ufd^auer nac^

biefer 9fiid£)tung l)in beeinflußt, bann in ben gmei folgenben Slcten einen tJoUfommenen
Umfd^lag ber Stimmung unb ber -^anblung au§ bem betragenen unb ^l^antaftifd^en

in ba§ OTtäglid^e unb Sd^ablonen^fte , enblid^ im legten 3lct bie ßöfung, meldte

bie 3Jertt)icfelung al§ ^iperftänbnig auftoeift : ber ^ann, ber für einen begünftigten

ßieb^ber gehalten mirb, ift ein 35erficl)erung§agent; bie Slbneigung, bie Olga gegen

ben „Arbeiter" Vorbau empftnbet, ift nur eine oorübcrge'^enbe ^äbd^enlaune, ol^nc

tieferen pft)d^ologifd£)en ©runb; @oltermann'§ UnredCjt gegen ^orfafoff ein leerer

35erbad)t, ben brei QtiUn eineS SSriefeS befeitigen !önnen. ^Mix mitt eg fd^einen, al§

ob bie anmut^ige ©eite in Sürger'S ^talent, feine f5fäl^ig!eit, ft)mpat;§ifd^e @eftalten

äu fd^affen, bie Sei^tigfeit in ber 35el)anblung ber 35orfäfie unb ©cenen be§ 2l£Ctag§=

lebend i^m, ^alb wiber feinen 3öitten, mälirenb ber 5lrbeit ben utfprüngtid^en $lan
teibürben unb il)n ba§ fctimierigere Problem, bem er nad^ging, ^n fünften ber (Se=

fötttgfeit aufgeben liegen, ©id^tlid^ befinbet er ftd^ je^t an einem 3ßenbepunft feineä

©ii)affen§, er muß fid^ entfd^eiben, ob er ben mü^fameren unb ftcileren 3Beg ^u ber

ftrengeren ^unft öerfotgen ober in ba§ breitgetretene (Seleife ber gefd^idtten i^abxu

Tanten t)on mel^r ober minber mirffamen 2;i)eateTftücfen einlenfen mitt. Sluf bie

S)auer fann man nid£)t, ol)ne ha^ publicum ^u ermüben unb ^u öerftimmen, in ber

SBeifc eines S^ongleurS mit großen Problemen, mit @olb unb @ijen fpielen.

@in unüergleicC)lid^ ftärfereS unb leibenfd^aftlid^ereS bid^terifd^eS Temperament
tritt un§ in bem ©d&aufpiel in 5 3lcten mit einem 35orfpiel: „'^it
@eier = 3öallt)" t)on 3öill)elmine üon Willem, entgegen, baS am ©onn =

abenb, ben 8. October, jum erften ^alt im ©d^auf piell^auf e aufgeführt

tourbe. 8d£)aufpiele , bie auSfd^ließlid^ unter SSauern, im Seben unb ^treiben h^^

S)orfeS fpielen, finb eine SBefonber^eit ber beutfd^en ©d^aubü'^ne. Söeber bie Spanier
unb Sftaliener, no(% bie Snglönber unb granäofcn !ennen fie. 3Benn in ber jüngften

3eit franä5ftfd^e 2)id^ter, (5rdtmann=ßl)atrian mit „f^i^eunb ^xii^" unb f^erbinanb

Sabre mit „^elicie", fd^üi^terne 35erfud^e in biefer 9iidt)tung l^in gemad^t l^aben, finb

fie bod^ öon feinem bebeutenberen Erfolge gefrönt morben. 2)em $arijer publicum
toerben fold^e <BtvLdt ftet§ als 3Cßunberliä)feiten erfd^einen. Un§ S)eutfd^en fagen fie,

bei unferer 5^eigung für baS ;3^bt)ttifd^e unb bie öerfdfiiebenen 2Jlunbarten unferer

Sprad^e, bcffer au. 2ßie bie 2)orfgefd§id^tc fid^ bie Sefer, eroberte fid^ baS S)orf»
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fd^aufptel bor einem 5!Jlenf($enalter bte 2:^eater]6efu(^er. gtoet gro^e Talente in bcr

bramatifd^en Zeä^nit, ^etfter be§ t^eatralifd^en (SffectS, ©^arlottc S5ir(i)=5Jfeiffer uni>

^ermann 5Jlofent^l, Bemöi^tigten ft(5 ^^^ ^^it^^t @ebiete§ unb tonnten ii)m gi^üi^te

abaugeminnen , beren ©aft unb ^aft M ^o^ ^^it^ß ^^^^^^ Ö^i^ä Verloren ^at.

„^tboxdf)", „S)er ©onntoenb^of", „S)er (Solbbaner'', ,,S)ie ©ritte" finb ©djaufpiele,

hie nod§ immer i^r ^uBlicum finben. ©ie fü^^ren eigenartige ^enfc^en, un§ Stäbtern

ungetoo^nte, fettfame Suftönbe unb S5erpltniffe bor; in i^rer S5erT6inbung be§ melo=

bramati^en mit bem becoratiöen Clement fefjeln fte bie ©d^auluft, fteigern fie bie

Spannung unb Erregung ber ^enge in ftärferem ^a^e, aU ba§ Bürgerliche ©ct)au=

fpiel unb bie Salonfomöbie e§ gu t^^un Vermögen. 3ll§ britter ^at fic^ je^t p jenen

Beiben, toeld^e bie f8af)n geBrod^en, Slnsengruber gefettt, in ber 2ßal^rt)eit unb Scben»

bigfeit feiner (Seftalten ba§ ^eröorragenbfte Talent, aber ol^ne bie Seid^tigfeit unb

^armlofigfeit feiner S3orgänger. S)ie fi^arf ausgeprägte Senbenj feiner ©tüife, mit

t^rem Bitteren, polemifd^en ^eigefd^matf , rauBt i^nen bie Ütomantü, in ber, für mid^

toenigften§, ber ftärffte ^ei^ biefer S)ramen liegt. S)enn öon einer Sßieberfpiegeluuft

bcr 9icalität im naturaliftifd^en ©inne fann ^ier feine ülebe fein. S)a§ ßonüentio-

nette, ba§ jeber 35ü^nenbarftettung au§ i^rem Söefen l^erau§ an^ftet, erreid^t in

bem S)orffd^aufpiel bie öu^erfte ©renje. ^ie ^luft jtoifdfien ber SGßirflic^feit unb

bem ©d^ein ift ]§ier bie benfBar tieffte. ^talma fonnte 9lapoleon leieren, mte ein

Imperator mit 5lnftanb ben ^urpurmantel ju tragen l^at, aber feinerfeitS toürbc

2^alma niemals gelernt l^aBen, fid^ toie ein mirflid^er Sauer au§ ber ^Jtormanbie

ober bcr SSretagne 3U Bemegen. S)ie Monologe, bie Itirifd&en ©rgüffe, ber gan^e @e«

bantenflug, ben ba§ S)rama nimmt, finb ber gurüd^altung, ber ©(fjmeigfamfeit, bcr

ßinfilBigfeit be§ SSauernt^umS fd^ärfer unb fd£)roffer entgegengefe^t , alg irgenb einem

onberen ©taube. 5^id^t, ba^ bie @efül)lc, bie ber S)id^ter feine Bäuerlid^en «gelben

unb ^elbinnen empfinben, bie ^anblungen, bie er fte Begeben lä|t, unmal)r ober

unmöglid^ toären: ber 5lu§brudf, bie gorm, bie er i^ncn öerlei^en mufe, um fie oon

ber SSü^ne l^eraB bem ftäbtifd^en S3ilbung§burd^f(^nitt öerftönblid^ au mad^en, finb

burd^tocg fünftlid^e. 5^iemanb föttt e§ ein, eine toirflid^e 3llmtt)irtl)f(^aft, eine S3auern=

magb Bei ber SlrBeit mit att' bem UnfagBaren um fie ^erum auf bie S5ü^ne 3U

Bringen. ^^ poetifd^er bie ©df)ilberung ift, um fo frifd^er tt)el)t fie un§ toie Söiefen*

buft ober .göT^enluft an, je l^eroifd^er unb urfräftiger bie Sfäger, bie ©enn^irten, bie

SSäuerinnen, fid£) öor un§ ergeben, um fo me'^r erfd^einen fte un§ aU 5!Jlufter un»

Ocrfälfd£)ter ^flatur, al§ jlrdger großer ßeibenfc^aften.

§ier gerabe ift bie SGÖur^el be§ eigenartigen SalenteS, ba§ Söil^elmine t)on gittern

au§3eid§net. S)en ßefern ber „S)eutfdt)en 9lunbfd£)au" ift ber 3^nl)alt be§ ©djaufptelS

„S)ie @cier=3öattt)", ba§ Bei feiner erften 5luffüirung einen aufeerorbentlic^en Erfolg

Bei bem ^uBlicum. errang, gleid^fam Oon ber Quette t)er, auS ber (Sr5äl)tung, bie

l§ier äuerft üeröffentlid^t mürbe, Befannt unb Oertraut. 2öie eine großartige @cBirg§natur,

meig bie 2)idöterin eine l)eftige, elementarifd^e ßeibenfd^aft mit Befonberer £raft unb

5lnfd^auli(^fett 5u fd£)ilbern. ^uf bem §inteTgrunb ber tiroler 2llpenlanbfdf)aft ge*

toinnt ha^ ©iegtrieb=35runl)ilben=2^ema, ba§ bem S5er]§dltnig ber ©eter=3ßattt) ju

bem 5ßären=;^ofep'^ gu ©runbe liegt, eine frifc^e ßebenbigfeit, einen neuen 9fteia, ol^nc

bod^ feine ^l^antaftif einäuBüßcn. §ier, auf ben §ö§en, in bem einfamen SBergborf,

too bie Seibenfd^aften fi(^ nod^ frei unb ungeBönbigt äußern, erzeugt ber ©egenfa^

unb ber Suföinwi^iiftoß ber Beiben eigenmittigen unb tro^igen dl^araftere biefelBen

ergreifenben, toilb Betoegten ©cenen, mie fie bie ^liBelungenfage un§ Oorfül^rt. SBatt»

Burga unb 5lfra ftreiten mie SBrun^^ilb unb 6l)riem^ilb um ben 3Jortritt Beim tod^=
gange, mie ©iegftieb unb S5runpb ringen ^o\ep1) unb SßattBurga mit einanber um
ben Bröutlid^en Äuß. S)er gtoeite unb brittc 3lct be§ 2)rama'§, in benen biefe§ S5cr*

^ältniß fidf) aBfpielt, Bilben ben §öl)epunft ber S)id^tung; innerlid^ burdf) bie lieber»

gänge iu ber ©timmung ber §elbin. bie im rafd)en Söec^fel ber ©reigniffe auS ber

(giferfud^t unb bem ©lott pr f^reube unb @üte l^inüBergefü^rt unb au§ bem §od£)=

gefü^l in bie Bitterfte SSerameiflung geftürat toirb, äußerlid^ burd^ bie 35orgänge im
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^ox\t unb auf bem §ofc Bieten fie bem 3uf(^öuet eine f^üHe öcrfd^iebenartiger,

immer feffelnber 53ilber. 3e toeiter bieje giö^i-'ett ^^ i^i^c^ Uttoüd^figfeit unb Ur»

fprüngüd)feit fic^ öon ben (Seftalten entjernen, bic fic^ im Um!teife be§ mobemen
jtäbtifc^cn ßeben§, un§ aEen befannt, bemegen, um jo ftär!er jiel^en fie un§ an; fo

abfeitä Uegen bie SSegeBenl^eiten bon ben ©reigniffen be§ OTtag§leben8, bie unS ge«

m^nt finb, ba^ toit au§ einer Slrt naiöen @rftaunen§ ni(^t IjerauSfommcn unb un§
immer bon feuern überrafc^t füllten. SBil^elmine tjon gittern ^at mit biefcm @(^au=

fpiel einen burd^aug originalen Sßurf getl^an. ©eit einer ^ti^e bon Sfa^ren ift ein

S)rama au§ bem bäuerlid^en ßeben ni^t auf ber S3ül)ne erfdiienen: bie §au|)ttt)er!c

Slnaengruber'S geT^ören, mit bem ^a^ftab unferer rafi^ lebenben Qdt gemeffen, fd^on

bcr 33ergangenl)eit an. S)er :poetif(^e @el)alt ber „®eier=3öaEt)" erl^ält barum butd^

bie ^^eu^eit unb g^-'^mb artigfeit i^rer (5rf(^einung nod§ einen ©lang me^r. S)eS

^adenben unb @rf(^iltternben ift fobiel barin, nid§t nur in ben melobramatifd^en

Effecten, bie t)on jebem SBolfäftürf unjertrennlid^ finb unb in biefem befonberen i^aUc

au§ bem ©toffe felbft entf|)ringen, fonbern anä) in ber ftarlen, mä(^tig überquettenben

@mpfinbung ber §elbin, ba§ bie Spannung unb 2:]§eilnaT§mc be§ $ubUcum§ bi§ äum
©c^luffe feftgetjalten toirb. 3n ben brei Figuren ber SSaEburga, be8 ^ofep^ unb

be§ 3Sincen3 ©ettner l^at bie Si(ä)terin @eftalten gef(^affen, bie fid^ mit ben tiroler

Männern unb ^^rauen S)efregger'§ an Söa^r^eit unb ^aturtreue meffen tonnen unb

ben ©(^aufpielern einmal toieber ebenfo banfbare toie d^arafteriftifd^c ?lufgaben ftetten.

5^tc^t§ ift in i^nen au§ge!lügelt unb auggebüftelt, nid^tS berbtagt unb öermafd^en,

aEe garben fräftig unb leudCjtenb aufgetragen. S)em 3lufbau be§ Öauäen, ä^öifd^en

beffen einzelnen bieten ein ju großer S^iti'aum liegt, toäre eine ftrengere ®efd§loffen=

^eit 3u toünfd^en; too bie (Sreigniffe fid^ rafd§ unb unmittelbar miteinanber ber»

f($lingen, toie im ^toeiten unb brttten Slcte, njirb bie lebenbigfte 2ßir!ung erjielt.

£)ie epifc^e 2)id§tung berlangt SluSbe'^nung, bie bramatifd^e ^ufammenbrängung. ''Jla^

biefer 9flid^tung l^in l^at bie S)id§terin, in ber Sefeitigung be§ 91ebeniäd&liä)en, in ber

^unft, mit toenigen ^erfonen bie .^anblung burc^äufü^ren, nod^ ^andC)e§ p lernen.

Gegenüber ber ftofflid^en Slrmutl^ ber meiften mobemen ©d§aufbiele "^at ber 9teid^=»

t^um be§ il^rigen für ben Sufd^auer gerabeju ettoaS S3lenbenbe§; biefen 9fleid^t^um

ber ^l^antafie toeifc gu gebrauchen, unter bem @efe^ be§ ^Jla^boEen unb ©c^önen,

bag in 2öa^r§eit um fo me^r gibt, je mel^r e§ fid^ befd§rän!t, tt)irb hti fünftigen

©c^öpfungen auf bramatifdfiem (Gebiete — unb eine fold§e Begabung toirb nid^t lange

feiern moEen — i^r ^auptbeftreben fein muffen. S)ie fel§r gefd^irfte, glän^enbe unb

ftitboEe (Sinrid^tung beg irama'§, hie trefflid^e 2)aTfteEung ber §elbin burd§ gräu=

lein ©ditoar^ trugen ba§ 3l)rige jum Erfolge hd.

Äatl grensel.



£iterartfd)e Kunbfdiam

©rjaölenDe Literatur* 1
1. S5atctunb©ot)n. ^flobeüe üon O^annt) Sctoalb. ©tuttgott unb Sei^atg. 2)ru(f unb

SSctlag Don ©buatb .^aHberger. 1881.

S)a§ neuefte S3ud& ber ©td^tettn l^anbelt bom ^cgenfa^ ätüifd^cn SieBeSl^eiratl^

unb ßonöeniensl^cixatt). 2)er ©o^n be§ üettoitttoeten ®e^etmratl^§ ^annftein joll

eine fjrau nel^men, öerlieBt \xä) aber anftatt in bie reiche (Srbin in beten ©ouöetnante,

bie übtigeng metjtere Sa'^re älter ift al§ er felbft; barauS cntftetien Söerftimmungen

atoifd^en S5ater unb So'Cin. S)iefer erliält unberl^offter Söeife einen J?orb, ^jactirt

l^ierauf mit ungeberbigen gabriflern, mad^t einen 3lbfte(^er ju einem g^^eunbc, trifft

l§ier bie il^m Sugebad^te unb getoinnt il^re §anb ; unb nun ift mittel gut, um fo mel^r,

als ber S5ater faft äur nämlichen ©tunbc bag 3atoort ber ©ouöernante befommen
l^at, o^ne Söiffen be§ ©ol§ne§ unb o^^ne feinerfeitS öorl^er an eine äöerbung gebadet

äu Traben.

TOt biefer ßöfung bürfte man getoi^ im bürgerlid^en Seben aufrieben fein; aud^

lünftlerifd^cn 3lnf^rüd&en !önnte fie genügen, fofern nur ftarfe ßeibenfd^aften fid& geltcnb

mildsten unb bebeutenbe ßonflicte erzeugten, bie— möd^ten fie nun tragifd^ ober öer»

föl^nlid^ enben — im TOttel^unÜ ber §anblung ftdnben. 2)a§ fel^lt t|ter; bie gut

eingeleiteten ©egenfä^e Verläufen, tüdC)tige Sufammenftbge bleiben au§, unb fo mangelt

ber 5loöeEe baS eigentlid^e S3ruftftüdt; fie ift lebiglid^ ©jpofition unb ©d^lug. S)ic

S5erfafferin toill ber !alt = öernünftigen ßebenSfü^rung , nid^t ber Seibenfd^aft , l§anb*

greiflid^ Sfled^t unb ©^jielraum getoäl^ren. 2)emgemä| l)at fie aud^ i^re giguren ge»

fd^affen. S)er ©eT^eimrat^ ift ein mufter^after 5Rann, fein So^n nod^ mel)r, unb bie

ÖoutJernante erjd^eint bottenbS al§ eine ^^bealgeftalt , bie un8 toegen il^rer ßetben-

fd^aftglofig!eit falt Id^t. ©ottte ein nid)t me^r jungeg, mittellofeg 5[JZäbd§en, beffen

$er3 nod^ frei ift, einen jungen unb reichen SSewerber, bem fie burd^aug nid^t abl^olb

ift, o^ne weiteren inneren ^ampf t)on ber .^anb toeifen, jumal toenn fie alg Unöer«

möl^lte einer freublofen 3u!unft entgegenfte|t ? 5£)ie Sßerfafferin erttjeift ftd^ ^icr in

ber Xl^eorie ftär!er alg in ber $rajig, ttienn fie fagt, alternbe ^äbd^en feien gar

Verliebter ^flatur. Söarmeg ^ers, toarmeg 33lut, ©d^ulb ober bie ^Jlöglid^teit einer

Söerfd£)ulbung bringen ung bie ^Jlenfd^en nä'^er.

^injelne 5^eben)3erfonen, öorab bie Sßaronin, finb toeit me'^r ju loben, ßobeng»

toertl) aud^ ift bie SSortraggtoeife. 5ltteg jeigt beutlid^e Umriffe unb anfpred^enbcg

Kolorit, immerl^in fo, ba| toir e^er ben @inbrudC eineg SlquareHg alg eineg Del«

Qemälbeg empfangen, f^reilid^, bie ©id§erl)eit, ganj (Sntlegencg mit ßlegana l^erbci-

auäie^en, bie betoeglid^e Glätte beg ©tilg ^aben fteEentoeife bie SBerfaffcrin tierleitet,

S)inge in ben Sereidf) i^rer S)arftettung ju bringen, bie beffer linfg am SGßege geblieben

toören; toir erinnern ^icr an getoiffe fociale fjragen. ®oetl§e, beffen @influ| man
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nad) mel^r aU einer ©eite )§in f^ürt, l^at j. f8. in ben Söanbetjal^ten ^etjnliäjt^ an=

gefaxt, aber in 5lnle^nung an ©rünbe, bie ^ier toegfaKen. ÖJegenüBer bie(cm Sutjiet

ftört ein gutoenig in ber 2)arlegunö i)ft)d)oloöiy(i)er S5crt)ältniffe , tüie e§ 3. 33. auf*

faEen muf, S3iola gan^ unertoartet mit ber l^eftigften ßeibenfc£)ait l^eröortreten p feigen.

5lbcr baS Stntli^ ber (Sraä^terin umf|)iclt ein 3^9 fo antnutl^iger ©id&erleit unb

feiner SBe^errfd^ung , ba^ toir \t}X tro^ aEer biefer ^intoenbungen mit Sreube unb

8|)annung folgen, wenn jte unS an il^ren ©eftatten öorbeifül^rt.

2. Mehalah. A story of the fsalt marshes. Copyright edition. Leipzig, Bernhard

Tauchnitz. 1881 ^).

§ier finb atte ©rforberniffe eine§ guten 9loman8 bei einanber
; pnödCift ein eigen»

artiger Bä^aupla^, gebilbet öon ben (Sffejer 5!Jlarfd)en, ^Dlerfea unb ben na^e gelegenen

^nfeld^en. 5luf biefen Gebieten ^auft in ge^bc unb greunbfd^aft mand^erlei SBlut:

neben bem eingebornen blonben ^Ingelfad^fen tritt bie normannifd^=englifd^e Ütace l^erbor,

bie ©^röfelinge ber au§ grantreic^ eingettjanberten ßaltjiniften mad§en \\d} geltenb,

unb baneben tauiiit feltfam unb fremb bie 5^a(i)!ommenf(^aft ber Stfieuner auf; toir

fe^^en ba§ ftattUd^e §au§ be§ reid^en SBauern, bie befcCieibene Söo^nung ber ^Jäd^ter,

bie f^ifdier^ütte , bie 5!Jlatrofenfnei^e, ba§ entmaftete 3ur ülul^e gebrad^te Sd^iff, baä

einem 5if(ä)er al§ §eim bient u. f. to. S5on bem farbigen, (^araÜeriftifdCjen §inter=

grunbe finb bie §aupt^erfonen al§ 5tt)t3en be8 t)erf(i)iebenen
,

gemifd^ten ober un»

gemifd^ten 23lute§, ber öerfd^iebenen ©täube fd£)arf unb greifbar abgehoben. S5iel

ungebro(^ne, tjon feiner ©ultur angefrönfelte , oft überrollte ßeibenfd^aft tritt in ben»

felben au 2:age. @ine reid^e (Seftaltungggabe unb 5lnfd^auung, au§ge:|)rägter 8inn

für'S SBefonbere, ja ©eltfame, gefd^idEte§ toir!ung§t)oEe§ S3ermertl§en lanbfd^aftlid^er

gjlotitje, flarfer 5ltl)em be§ ©efül^lS, ^raft unb toarmeS S3lut finb buri^toeg au

rühmen. S)er ßonflict ift auf ben erften ©eiten beutlid^ bargelegt unb o'&ne S5er=

minberung ber ©^jannung mit überaeugenber golgerid^tigleit »eitergefü^rt , toobei

namentli(^ bie Sftetarbation auf'§ 2:refflid^fte gel)anbl)abt toirb. S)ag 3artefte unb

^erbfte , ba§ 2:rübfte unb Suftigfte be^errfd^t ber Söerfaffer mit gleid^er ^Jleifterfd^aft.

S)a§ SSuc^ tritt ber in ©nglanb l)errf(^enben ©alonliteratur entgegen unb ift ein

entfd^iebene§ 2öiberf)}iel a. 35. au „(Snb^mion". S)ie englifd^e ^riti! |at e§ benn aud^

als ettoaS ßigeneS unb 3luffallenbe§ :^ert)orgel)oben unb öorab getabelt. 6§ lä|t fid^

nid§t beftreiten, ein ©treben nad§ Ueberftartem, forcirte ©ituationen, ß^araftere unb

kleben fto^en oft ab; jebe ©egenftrömung bringt ba§ entgegengefe|te ©jtrem.

(5§ gibt etlid^e beutfd^e S)id^ter, bie SöoEenbetereS, ^unftmä§igere§ :^ert) orbringen

als „^e^alal)", bie ben Kenner nid^t aEfeitig befriebigt. Mein e§ gibt in S)eutfd^=

lanb feinen ©d^riftfteEer, ber, in ftetigem ©leid^getoidfit atoifi^en gefd^idfter Äunftübung

unb ftarf ftopd£)er Söirfung, für ein grofeeg publicum au fd^reiben toü^te, tote ber

ungenannte S5erfaffer, bei bem burd^auS baä ^ft)d§ologifc^-^3oetif(^e, nid^t etma ein gc=

le^rteS, culturl)iftorifdf)e§ 50^oment öortoaltet. Slbolf f^re^.

') ©leid^aeitig mit biefer ?lu§gabe erfd^ien eine Uebetfe^ung im „2)eutf(^en gfamilienblatt*.
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2)reiäel^nte öottftänbtg umgearbeitete Sluflage.

mit 2l5btlbungen unb harten auf 40U Safetn
unb im Seyte. @rftc8 ^eft. Sci^j^ig, g. 21. 33roc!=

Bau§. 1882.

®a8 erfte §eft einer neuen, ber 13. Stuflage,

öOtt SSrocf^auS' Sonöer[ation8=SeyiIon tiegt un8
bor. (S6 tt)ar, ber ßeit unb bem JRange nac^,

baS erfte, bem mobernen SSerl^ättniß entfprec^enbe,

für toeite Greife berechnete enc^Üo^äbifc^e ffierf

in 2)eutferlaub; unb »ie e8 bie SBettftellung ber

i^irma begrünbet ^at, fo tt)irb eS immer ber

^ubm berfetben bleiben, biefeS grof^artige Uttter=

nehmen, »elc^eS nun fion burd^ manche @ene*
rationen fegenSreic^ geö)ir!t :^at, ftetig fortfc^rei=

tenb auf ber §ö^e be6 ^abrl^unbertS gehalten

i^u l^aben. äßenn fc^on früher jebc neue Sluflage

eine SSerjüngung bebeutete, fo ift bieö me^^r al«

je juöor M berjenigen ber gafi, bereu beginnen^

beS (Srfd^einen mx ^ier anjcigen. 3)a8 SBcrf

mirb nämtic^, auf ben alten ©runblagen, in

feinem Sn^att unb feinem 2leuBern eine jeit^

gemäße 5yieugcftattung erfal^rcn. Unter einer

tüchtigen 9ftebaction forgfältig vorbereitet unb
bon 9JJitarbeitern unterftüljt, mctd&c ju ben l^er*

toorragenbften SSertretern i^rer gäd^er ge'^ören,

toirb ba§ 2ßert eine güße r>on Information in

unübertroffener SSoUftänbigfeit unb in einer fo

groBen 2lnja!^l t>on @^ecialartifctn bieten, ba^
bem 9flac^f(|lagenben mit ber größten 3uöertäfftg=
!eit ber 2)etail8 jugteic^ auc^ bie SSequcmtic^fett

ber S3enu^ung geiräbrt ift. (Sinen ujcfenttid^cn

Bug üon 58ro(f^au8' (Sont)erfation8=Sejiton l^at

immer fein ^öUberfc^a^ auögemac^t, metc^er in

einem begteitenben „S3ilber=5ltta8" beigegeben

hjar. 5luc^ bicSmat »erben ^otsfc^nitt, ^43boto*

flrap^ie, Sit^ograp^ie unb garbenbruc! t^ätig fein,

um harten unb 2lbbitbungen in reicher ßa^t
l^erjufteöen; aber fic toerben fünftig nid^t me^r
neben bem Siebte l^erge^en , fonbern mit bem=
felben berbunben fein, maö ol^nc f^rage bie Ueber=
fic^ttic^feit er^ö^^t. Sa8 enbtic^ bie SluSftattung

biefer neuen Sluflage betrifft, fo !ann fie bem
äßerfc nur ^ur böd^ften em^)fe^tung gereichen:

baS ^a^ier ift ujeiß unb fcft, ber SDrud rein unb
beuttic^, bie bem erften §efte beigegebenen SSilber

unb harten finb bortrefflic^. 2Sir n^erben, im
Saufe feines örfc^einenS, auf ba§ (SonberfationS-
Se^Üon gurüdfommen, iretc^eS fic^ um bie >öit=

bung unfereS SSotfeS fo grope SSerbienfte ern>orben
l^at unb — beß finb ii^ir fieser — auc^ in feiner

neuen ©eftalt erwerben toirb.

Q. ^taat^=SejifOtt bon Dr. jur. ^art
SSaumbad^. ^aubbud^ für jeben <Staat8=

bürger jur ^enntniß be0 öffentlichen 9iec^te8

unb be8 @taat«teben8 aller :Oänber, inSbefon=
bere be8 S)eutfd^en 9ffeic|e8. Sei^jig, SSibtio^^

gra^'^ifc^eS 3nftitut. 1882.

2)er ®eban!e, eine 9?ei^e bon ^ad^si^eyüa
l^ersuftellen , bereu jebeS ein befonbcreS ©ebiet
facbmännifc^en SSiffenS in :popuIärcr ©arfteüung
umfäffen foE, barf at8 ein gtüdlid^er bejeidinet
töerben; benn eö unterliegt feinem B^tiHK ^^B
e« für ben gad^mann ermünfc^t ift, atteö 2)aö,
n3a8 er für feine Btbede gebraucht, in (Sinem
S3anbe gufammengefteUt sn finben , ftatt baß er

e§ erft in bieten SSänben fic^ sufammenfuc^en

muß. 2lud^ ifi eine ein^eittid^ere 2)urc^fü'^ruttg

aller pc^er baburd^ ermögtid^t, ebenfo ujic,

bei bem tbol^tfeilen greife, bie 5lnfd^affung er*

leid^tcrt.

S)a8 „©taatg-Sejüon" eröffnet ben
Steigen biefer nü^Uc^en SSüc^er in einer günftigen
@tunbe: benn niemals gingen bie Sogen beS

:politifc^en ü?ebenS in S)eutfd^tanb !^ö:^er unb nie«

malS tt)ar bal^er bas S3ebürfniß fachgemäßer Sc-
(el^rung über aße einfd^lägigen fragen größer
unb aßgemeiner. S)er SJerfaffer ^at feine um«
fangreic^e Slrbeit mit lobenSmertl^er ©enauigfeit
unb einem fiebern 33tid für baS :|3ra!tifd^ SÖid^tige

getrau; unb mir gmeifeln nic^t, baß ba§ bon
ber S$evlagS§anblung mit gewohnter ©olibität

auSgeftattete
,

gut gebrudfte unb gut gebunbene
S3u(5, rnenn e8 gunäd^ft für ben (Staatsbürger
bcftimmt ift, ber fic^ orientiren mill, boc^ auc^
bem S3cruf8^oliti!er atS D^iad^fc^lagebuc^ roill=

fommcn fein tbirb.

ein tjttjeiteS unS i^ugel^enbeS gac^tejcifon

:

„33iogra^l^ifc^cS tünftler = l'ejifon ber
(Segenwart" bon Dr. ^ermann 2llej.

ÜRüller, fommt gteic^fattS einem allgemein ge«

füllten Sßebürfniß entgegen. 3n 2700 Siogra«
p^ien werben unS bie bebeutenberen jeitgenöffifc^ctt

Ä'ünftler aller Sflationen unb ü^änber borgefiil^rt,

i^r :i!eben crjäl^lt, i^re SBerte c^aratterifirt ,
—

2llleS in ber ujünfc^enSwerf^en Äürje, weld^e für
ein S3u(^ biefer 2lrt fo tüefentlic^ ift.

Q. (toUcction <^pcmattn* 2)eutfd^e §anb*
unb ^auSbibliot^et. (Stuttgart. 2Ö. Seemann.

Seitbem njir ben erften 33anb biefer @amm=
lung, ujelc^e mit jmei ©rjä^^lungen bon
Souife bon grauQoiS fo glüdflic^ bebütirtc,

in biefer Beitfd^rift auSfül^rlic? anzeigten, finb

ad^t tbcitere Sänbe gefolgt, bon meldl^en ber
gleite; „2)er Oberl^of bon Äarl 3mmcr-
mann", mit einer (Einleitung bon Sebin
©c^ücting; ber britte: „ÜJJoralifd^e ^o--
bellenbon (S erbautes", mit einer (Einleitung

bonO. bon l'ciyner, ber fec^fte: „9luffifc^c
iyjobellen bon ^JÜcolauS ©ogol," mit einer

(ginleitung bon gricbric^ S3obenftebt unb
ber neunte: „2)ic itronennjäc^ter bon 2ld^im
bon 2t mim", mit einer (Einleitung bon äo=»
l^anncS ©cberr unS als bie »idjtigftcn er*

fc^einen. (ES ift eine greube, biefe äJieiftcrirerfc

breier Literaturen in einer fo l^anbtid^en ge*

fd^macfbotten unb jierlic^ gebunbenen StuSgabe
ju befitjen. 3JJan |at in frül^eren ^nUn, unb
nid^t mit Unrecht, über ben t^euren ^reiS ber

beutfd^en Sudler geflagt unb biefen bafür ber«

antnjortlic^ gemad^t, baß unfer ^^Jublicum im
Mgemeinen fo loenig baran gett)ö^nt njorben

ift, 33ücber gu laufen. S)ie ttage muß 3tngeficbtS

fold^er (Srfcbeinungen , hjie bie „(Sollection ©be-
mann", berftummen; benn unS ift in ber 2:bat

auf bem gefammten Süc^ermarft, ben engtifd^en

unb fogar ben amerifanifd^en einbegriffen, tein

S3eif^3iel befannt, wo für einen fo mot)tfeilett

^^reiS (1 ÜJJarf) fo biet unb fo (Sebiegene«

geboten toürbe. SBir tbünfd^en einem Unter-

nehmen bie regfte ißetl^eiligung, melcbeS in fernen

borliegenben täuben fo' biet (S^uteS gebracht,

unb in feinen fünftigen norf) mcbr in 2tuSfic^t

ftettt.
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bem i^^ortregifc^en, ©c^tüebifc^en unb 5)änifi^cn.)

Ueberfe^ung öon Sßil^etm Sänge. SSerlin,

% 33. Sluerbac^. 18^1.

(Sine fe^r pbfd^ auggeftattetc, fe^r forgfäfttg

iiberfeljtc ©ammtung norbifc^er ^iooctten, bon
benen bie äJie^r^a^l im ^o^en @rabe öerbienen

htm bcutfc^en publicum betannt ju feilt. 2)er

junge norroegif^e 2)id^ter Slle^anber $!. Äiellanb,

ben bie „9ftunbf(i^au'* juerft in bie beutfc^e !Oe[e=

toclt einführte unb auf ben fic^ fofort Ueberfe^er
unb aSearbeiter in großer ^a^t »arfen, l^at baö
-^au))tcontingent ber Keinen (Srjä^lungen ge=

liefert. (Sr ift ein geborener 9Jieifter ber Äunft=

form, ©eine Sofung ift: baS mögtic^ft fc^arf

^ejeid;nete 8itb in bem mögtic^ft engen 9?a^men.
©ein ®til ift tnapp, oft ironifc^, fein \pxaä)ü(^tx

2lu8bru(f, obfi^on immer nur anbeutenb ober
leid/t ftreifenb, niemals ^tump nac^briidtic^, fo

ftd^er, baß er unüergefjUc^ mirb. 2)ie ^ieüanb'*

fc^en ^Jioüeüetten, bie auf einanber folgen, bieten

-eine geiftige (Sin^eit. Sfiac^ il^nen fc^iittett aber
bie ©ammtung f^rad^tic^ unb geiftig alli^u un-
gleichartige ©ac^en burc^einanber. Obgleich

SDänifd^ unb ^iornjegifc^ eine unb biefelbe @pra^e
ftnb, unb bie Unterfc^iebe gmifc^en ii^nen fid^ auf
unbebeutenbe (Sigent^ümU(|feiten in Söortöorratl^

unb ilBortftettung befc^ränfen, finb bie norme«
vgift^en unb bänifc^en 9^o»eIIiften burc^ bie fc^tr>e=

'bifc^en öon einanber getrennt. 2)a bie fc^n)e=

bifc^e fc^öne !i!iteratur in biefem Slugenbticfe fo

überaus arm ift, fann man bem Ueberfe^er nic^t

p fei^r öerbenfen, baß er, um eine Sücfe ju

füllen, gu einer ganj teeren ^^Jtauberei be§ längft

^erftorbeneu SSil^. i). iöraun jurücfgegriffen l^at,

bie neben ber feinen (freiließ ein;^igen) ^Jloöelle

iBä(fftri5m'8 nur fc^tec^t il^ren ^la^ be^aupet;
nic^t äu entfc^utbigen ift aber bie fümmertic^e
ißertretung S)änemarf8 bur^ eine unbebeutenbe
ainb breite ©rjä^Iung be§ alten §. g. (Smatb
unb burc^ eine einzige moberne 9lobctte, bie

jtoar fe'^r fein, aber für bie jüngere ©djute ttJenig

cigeut^ümtic^ ift. (S8 njar nic^t ber Wü^t totxf^,

in bem ^^rofpect feiertid^ bie ©rflärung abgu*
•geben: „eS ift eine leicht j^u bemeifenbe %iat\aci^t,

baß bie S^ätigfeit unferer Ueberfe^er mit loenigen

5lugna^men fic^ lebiglic^ Stutoren jtoeiten unb
•britten 9?ange0 gutüenbet", um M ber Ueber=
fe^ung bon ©d^riftftetlern toie öon SSraun unb
©matb anjutangen. „S)ie literarifd^e Sinfe",

t)on Vüetd^er ber Ueberfe^er in feinem 3Sorö)orte

f^rtd^t unb bon ber er rid^tig fagt, baß „man
öon ber (Sjiftenj biefer @(iule in 2)eutfci()(anb

laum ettoaS meiß, obn)ot ®eorg 53raube8 at§
il^r fritifc^er SSai^nbrec^er begeid^net n^erben muß",
i^at a^omane aufjun^eifen tük % ^. 3acobfen'§

I „Spiels ^\)^nt" unb ©c^aubor^^'S „©maafotf"
unb ^ioöeüen n?ie §otger S)ra(^mann'§ in „Ungt

I

S3Iob" unb „SSilbt og Soemmet", bie tüot t)er=

I

bient l^ätten, neben ^ieüanb'S ^Romanen unb
iRoöetlen überfe^t ju n^erben, benen fie f^raci^lic^

I

fo na^e fielen unb mit benen fie bie geiftige

1 fÄid^tung gemeinfam l^aben.

a/. Goethe en Italic. Th^se pr^sentee 4
la Facult^ des Lettres de TAcademie de
Lausanne par Theophile Cart. Paris,
Sandoz & Fischbacher.

(Sine fraujöfifc^e 2)octorab^anbtung über
©oet^^e ift an fic^ eine erfreuliche (ärfc^einung

;

fie wirb eö noc^ me^r, tüenn ber Serfaffer fic^

mit folc^er ikht in feinen @toff üertieft, i^n
mit ©a^funbe bel^anbett unb feine 5Refuttate

in fo ftarer, tüo^tgeorbneter 3)arftettung toor=

legt, tüie e§ ^ier gefc^ie^t. gür unrichtig galten
mir babei, loenn 9lea^el unb ©icilien in (Sin

Sa^itel jufammengefaßt unb fo gmifc^en ben
erften unb ^meiten 2lufentl^alt in 9tom gcfteüt

werben. «Sicilien ift eine aßelt für fid) unb
auc^ in ©oet^e'S 3talienifc^er 9ieife erfc^eint e8

fo; am meiften baburc^, baß i^n mä^renb feinet

Slufentl^alteS auf ber glücffeligen Sitfel ein

literarifc^er ^^lan befc^äftigte , ber i^m nur
tüä^renb biefer ^tit nal^e getreten ift unb i^m
fofort mieber ferner gerücEt würbe, fobatb er

bie 3nfel öerlaffen: ber ^^lan einer Sragöbic
„D^aufüaa". Ueber (Sin^ell^eiten wollen wir mit
bem SBerfaffer uid^t rechten, ©ein S3u(^ ift

überall gefc^mactoolt. @r jie^t bie älteren 9?eife=

befc^reibungen mit ^erftanb l^erbei, wo nt wirllic^

sur (Erläuterung bleuen. (Sr fd^welgt nic^t in

ber jwecflofen ^itn^äufung bon werti^lofen y^otijen.

2)aß er ben ©egenftanb erlebige, glauben wir
gleid^wol nic^t. 2)teienigen ©eiten namentlich,

über weld^e unfere Ouelten birect nichts über«

liefern, finb lange nic^t crfc^öt)ft. 2)ie felb=

fiänbige Äenntniß ber bon ©oet'^e gefel^encn

Sanbf^aften unb Äunftwer!e fann me^r pm
Serftänbniß fetner Ü^eife beitragen, al§ fie ^ier

f^ut. SDie grage nac^ bem, waS ©oetl^e in

Italien eigentlich gewonnen ^abe unb 'mk Italien

in il^m nac^wirltc, i^arrt nod^ immer einer bolt=

fommen befriebigenben 5lntwort. ßu alten ein=

fc^lägigen ^]3roblemen aber l^at ber ä^erfaffer

h)ert^boüe Beiträge gegeben, welcfic fic^ bie

fünftige ©oef^e^gorfc^ung gern ju 'iRni^t machen
wirb.

TQ. iSeBen^ftt^titngem S^obcöen bon Sic«
tor b. ©trauß. ^XDti a3änbe. §eibelberg,

Sari aBinter'§ UniberfitätSbuc^^anblung 1881.

(SS fe^tt biefen 9^obellen ieber ^oetifd^e

©(^wung, ja eigentlich fogar jebe bicbterifd^c

Intuition; fie werben unS erjä^lt, mt etwa

ein SSeric^terftatter referirt unb nic^t immer
mit jener ^rägnanj, bie einen guten iBeric^t

auszeichnet. Unb bennoc^ finb eS „gute" ^o=
bellen; fie bel^anbeln in bertiefter Sßeife ernfte

gragen beS lOebenS unb beS SJ^enfc^enl^erjenS,

fie bringen anfd^aulid^ ^fi^c^ologifc^e (Sonflictc

;ium SluStrag — wir möd^ten fie als moralifc^e

Sf^obeÜen bejeid^nen, in benen aber nid^t ber

SSerfaffer moralifirt, fonbern bie 2efer moralifc^c

(Sonfequensen ju jiel^en faft unwiEfürlid^ 25er»

anlaffuug l^aben. 2)ur(^ gefunbe, nic^t tiftelnbc

lOogif, weifen biefe „Lebensführungen" auf bie @r*
fenntniß ^öl^erer ©ittlic^feit als f^icffalSmäd^tigeS

^rinci)) l^in.
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fSon 5leutflleiten, toeld^e bet ?Rebactton iiS jum
17. Octoier jiugegongen, berjetdönen totr, nä:öete§ (Itn*

oc'öen nad^ Ütaunt unb ©elegcH^eit un§ borbel^altcnb:

Sfitenaerd* — 3Iu§ ^lölöeren Greifen, ©ine SlobeHc
öon 3). bon Slltettberg. ^^fecl^oc, 3lb. ^iufter. 1881.

Slnbrcttc. — S)a§ 3Jtärc^en bom 5penble»2öalb. ©ratna
in 5 bieten unb einem Söotjbiel bon 5ßerc^ Slnbreoe.
^annober. 1881.

aCnbrcfcn. — ©Jjrad^gebrouc^ unb ©^irodöriäitigleit

im 3)eutfdöen. SSon Äart ©uftaf ^Inbrefen. 2. ber^

mel^tte 5luflage. öeilbronn, ©ebr. fienninger. 188'.

Asher's CoUectiön of english authors. British and ameri-
can. Vol. 167. 168. A liefe's atonement by D. Christie

Murray. Hamburg, K. Grädener & J. F. hichter. 1881.

SiBäbev unb ©omtnei^fcifci^ctt. 2eben§» unb Sanb»
fd^aftSbilber bon ben beliebteften (Surotten 2)eutfdö=

lanbS, Oefterreidö§ unb ber ©d^tueiä. ^n ©d^il»
berungen bon 35. S5Iütt)gen, S. Herbert, ü. b. öör-
monn, SBolb. Äaben, üiub. ÄleinbouX, §. 9ioe, «R.

$ol)l, qs. Ä. «Rofegger, 31. ©ilberftein, %x. SOßernid.

;3^Iluftritt bon ben erften Sanbfd^Qftg» unb ©enre»
malern. Sfg. 3. Seibätg, Sbto. <Bä)lo6m!p. 1881.

Belgique. — La Bflgique et le Yatican. Documents
et travaux legislatifs concernant la rupture des rela-

tions diplomatiques entre le Gouvernement beige et le

Saint-Siege, precedes d'un expos^ historique des rapports
qui ont existe entre eux depuis 1830. Tome deuxieme
et troisieme. Bruxelles, Bruylant- Christophe & Cie.

1881. PM»^'
^enebi^. — ^ouSt^eoter. Sammlung «einer Sujl-

f:|3iele für gefetttge Greife bon 3ioberi(]ö SSenebir.
2. Sanb. Seib^ig. ^. ^. SOUeber. 1881.

^ttiäit über btc ©emcinbe-SSertooltung ber ©tobt
SSerlin in ben ^faljren 1861 bi§ 1876. 3. ßeft. SSerlin,

:3ul. ©ittenfelb. 1881.

^evn^avb. — ©cbi^te bon SSemlbarb. SJanjig, gr.
Slrt. 1881.

^eDermann. — f^rrauenbrebier. aBeiträge gur toeib-
lidöcn aSilbung bon Dr. Äarl SBicbermann, orb. §o«
norarbrofefjor an ber Uniberfitöt Seipjig. Seibjig,
^. 3. Söeber. 1881.

Bois-Ueymond. — Ueber die Uebung. Eede von Emil
du Boi.?-Reymond. Kerlin, A. Hirschwald. 1881.

»oo«^=2ti;Ioff^. - 3lu§fü!)rtidöe§ Seftr» unb Sefebud^
jum fertigen (Sbrcd^en unb ©d^reiben ber f^ianifd^en
©:brodöe. f^ür l^öl^ere Sel)ranftalten unb äum ©elbft»
unterridöt föebilbeter bearbeitet bon Dr. phil. ^.
«Booc^.3lrfofH) , ©irector ber ^anbelälet)ranftalt für
6ommi§ ic. ju Sei:t5äi9/ »inter ajtittoirfung bon 2)on
2JtanueX ^. gartaiena. ^fn 2 Surfen nebft ©ubple»
mcnt. Setbjig, S3reit!o))f & ^örtel. 1881.

Sörc^m'8 Sljierleben. ß^romo-^luSgabe. aJltt 170
STafeln in ^arbenbrud , unter Seitung ber Zoologen
Dr. ©irtanner, $rof. Dr. filunjinger, ^rof. Dr.'O.
©d^mibt unb «Prof. Dr. Safdöenberg nad^ bem Seben
auSgefü'ÖTt bom «ötaler Olof aSinller. Seibjig,
a3ibliograbl)if(i)e§ ^nftitut. 1882.

«rorf^aug^ ©onöccftttionglcgilon. 3)reijel)nte boß«
ftönbig umgearbeitete Stuflage. 9Jtit Slbbilbungen
unb harten auf 400 2;afeln unb im Serte. 2. öeft.
5lbral)am a ©oncta»6lara — 5lbam. ?etbäig, St. 31.

aSrodljauS. 1882.

f8uä)nev, - ^rerbinanb ^freiligrat^. gin ©id^terleben
in a3riefen. S5on SBillbclm SSudöner. Sfg. 4. ßa^r,
m. ©dOauenburg, 1881.

eoHcctiott Seemann. SDeutfdöe §anb* unb ßauS»
bibliotbeE. m. 8. ®er l)infenbc Teufel bon 21. 9i.

ße ©age. aJlit einer ©inleituna bon f^e^^binanb
ßotbeißen. Sb. 9. S)ie Äronentoddöter bon ßubtoig
3ld^im bon 3lrnim. 9Jlit einer ©inleitung bon ;^o»
ftanneS ©döerr, Stuttgart, 233. ©|)emonn.

Cybulskl. — Geschichte der Polnischen Dichtkunst in
der ersten Hälfte des laufenden Jahrhunderts von Dr.
Adalbert Cybulski, weiland Prof. an der Berliner Uni-
versität. 2 Bde. Posen, J. K. Zupanski.

3)aubet. — 9iuma 3ioumeftan. SSon mp^onU 2>aubet.
Slutorifirte Ueberfefeung. aJiit bem «Portrait 3llb:öonfe
2)aubet'g. 2 IBbe. 2. 3lufl. 3)re§ben, ö. 3}linben.
1882. ^

^entmälet bct Sunft. ^ur Ueberfid^t be§ (Bnt'
toidEclungägangeS ber bilbenben ßünfte bon ben
frütieften äöerfen bi§ auf bie neuefte ^eit. fBolU'
ouSgabe. 2. berbefferte unb bermebrte Sluflage.
SScarbeitet bon 2Bill)elm Sübfc unb darl b. Süfeoh).
98 ©tal)lftidf)tafeln Ouerfolio unb ca. 20 SSogen Scrt.
Sfg. 4-8. ©tuttgart, gbner & ©eubert. 1881.

^mavtlf. - Sie Reffen in ben ^elbaügen in ber
6I)am^agne, am 9Jlatne unb Oilieine toäbrenb ber
Sa^re 1792, 1793 unb 1794. gin äJeitrag m beutfdber,
lotete inSbefonbere ju l^effifdöer Ärieg8.@ef(|idöte.

aJlit Slnlogen unb bier «Plänen. SSearbeitct burA
ajtojimilian ^rrei^errn b. S)itfurtl). toeil. c^urf.

lieffifd^en @eneralftab§--Officier. 2lu§ SSerfafferS 3laA.
laffe herausgegeben. aJiarburg , 91. @. (Sltoert'fd^e

aSerlagSbudfj^anbtung. 1881.

^oe^n. — aBeitröge aur (Sefd^id^te ber «RorbamerÜa-
nifcßen Union. Sßon Dr. SRubolf Soel^n. 1. SSanb
Stipm, 3r. aOßii:^. (Srunolo. 1881.

Doorukaat-Koolman. — Wörterbuch der Ostfriesischen
Sprache. Von J. ten Doornkaat Koolman. Heft 13.
Norden, H. Braams. 1881.

®tfftcttt. — 3)ie Slaubier. 3ioman au§ ber römifd^en
Äoiferaeit. S3on grnft ©dEftein. 3 SSbe. SBien, 8. ß.
3omar§fi. 1882.

©ifcnl^ott. — ©efd^id^te ber SRationalöfonomif ton
«Profefjor §. eifen'^art. ^ena, @. IJifdöer. 1881.

Elemente der wissenschaftlichen Botanik. Bd. I.

Elemente der Anatomie und Physiologie der Pflanzen
von Dr. Julius Wiesner, o. ö.- Professor der Anatomie
und Physiologie der Pflanzen und Director des pflanzen-
physiologischen Institutes an der k. k. Wiener Univer-
sität. Mit 101 Holzschnitten. Wien, Alfr. Holder,
k. k. Hof- & Universitäts-Buchhandlung. 1881.

Encyklopädie der Naturwiswenschaften. Herausgegeben
von Prof. Dr. G. Jäger, Prof. Dr. A. Kenngott, Prof.
Dr. Ladenburg, Prof. Dr. von Oppolzer, Prof. Dr. Schenk,
Geh. Schulrath Dr. Schlömilch, Prof. Dr. G. C. Wittstein,
Prof. Dr. von Zech. I. Abthlg. Lfg. 23. Enthält:
Handbuch der Botanik. 8. Lfg. Lfg. 24. Enthält:
Handbuch der Mathematik. Lfg. 10. Breslau, Ed.
Trewendt. 1881.

@v{|Olung@ftunben. — «Reue beutfd^e giomanjeitung.
1881. §efi 17-26. »rcSlau, ©. ©c^ottlaenber.

^alfe, — 6oftümgejdöidt)te ber ßulturbötfer bon ^falob
bon fjalfe. Sfg. 13, 14. ©tuttgart, 2ß. ©^jemann.
1881.

Falke* — Die Kunst im Hause. Geschichtliche und
kritisch-ästhetische Studien über die Decoration und
Ausstattung der Wohnung von Jacob von Falke. 4. ver-
mehrte Auflage. Mit ca. 6 Farbendruckbildern, 50
Lichtbildern und Tondruckplatten und mehr als 220
Holzschnitt-Illustrationen im Texte. Heft 7—10. Wien,
C. Gerold's Sohn. 1881.

Fornelli. — L'insegnamento publico ai tempi nostri di

N. Fornelli. Koma. 1881.

f$t*i(fe. — Sie Ueberbürbung ber ©döuljugenb. ©in
«!Jtal)nh3ort an ßltern, Sej^rer unb ;^ugenbfreunbe ber
gefammten beutfdöen 9iation. SSon Dr. griebrid^ 2ßil»

^elm ^ridEe. SSerlin, ai). öofmonn. 1882.

©cnfi^cn. — ^relicia. ©m «)3tinnef.ing bon Otto
%xani föenfidöen. «Bertin, g. föroffer. 1882.

©crftfclbt. — SSergleid^enbe 3a^len unb SJitber jur
9letdt)Sfteuerfrage in il^rer .HtoedEbejictiung su ber
grinaujtage ber ©emeinben in ^Preußen, ^um aflge«

meinen ©ebraudö auf ®runb amttid^er CueEen auf-
gearbeitet bon «Pljitib)) ©erftfetbt. Sei^^ig, Otto
«Biganb. 1881.

&ettfevbef)afie. Organ für ben f^orifd^ritt in allen

Stoeigen ber flunftinbuftric , unter «Öltttoirfung be«
toäl^rter gradömänncr rebigirt bon Subiuig ©ifenlo^r
unb 6arl Söeigle, «Jtrdötteften in Stuttgart. 19. ^fal^rg.

Öeft 10. ©tuttgart, ;3f. gngetliorn, 1881.

&lüa, bttg ffätt^Uttie* SSoUftänbiger $oug'6altung§«
unterrid&t nebft Slnleitun^ aum Äodöen für «Arbeiter»

fronen, ^ugleidö ein nüfelidöeS §ülf§budö für oEe
l^rauen unb «öläbd^en, bie „bittig unb gut" löou§l)altett

lernen tootten. §erau§gegeben bon einer ßommiffion
be§ a3erbanbe§ „3trbeitertool)r. «Reuelte berbefferte
3luflage. «Dt. ©labbadö, 21. IRiffort^. 1881.

®ottf(^an. - Sie grbfd^aft beS SluteS. «Roman iit

brei Sudlern bon 9iubolf bon ©ottfcftatt. 3 SBbe.

Sre§lou, m. STretoenbt. 1882.

©ö^ingei:. — 9ieattejifon ber beutfdöen 5tltert^ümcr.
(4in $anb= unb «Rac^fd^lagebud^ für ©tubiercnbe unb
Saien, bearbeitet bon ®rnft ©öfeinger. öeft 4, 5.

Setbaig, SB. Urban. 1881.

^aiflanbcv. - ^. 2B. öatftänber'g auSgetoö^Ite 2BerIe.

S3b. 1. 2. ©tuttgart, 6. Ärabbc.
Kanutte. — «Pommerfd^e ©liaaen. gultutbilber avA

ber ^ommerfd^en ©cfdOid^te bon Obertel^rer Dr.giubolf
öanndEe. ©tettin, 8. ©ounier'S ffiud^^anbtung. 1881.

$an8Iiit. - S3om «Dlufifatifd^« ©d&onen. ein Seitroft

ntr gtebifion ber 2teftt)cttf ber 2onfunft bon Dr. gbuarb
ipanSlidf, 5Profeffor an ber 2öiener Untberfttät. 6. ber«

mel)rte unb berbefferte «ituflacje. ?eipäig, ^. «Jt. Sartl^.

1881.

$ave. - Sfreifrau bon Söunfen. 6in ScbenSbitb, au*
iljren »riefen aufammcngeftettt bon 9luguftu§ 3^. 6.

ßare. Seutfdöe 2lu§gobe bon öang SEl^arau. 2 »be.
©ot^a, %i. «Hnbr. «Perthes. 1881.
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.<e>rtVtitCttittg. - maittfiaS Dberftola. moman öu§ Äöln§
jycrgangcnjeit. S5on ©tnft ^armening. 2 Sbe. ajlül«
l)aufen x. @., S5uflet)'f^e ^ofBud^ft^attblung. 1881.

.^clmcr. — 5ßtitu giofa;©ttatnin. Sßon (Sbuarb ßelmet
(förnft ^oaö). 2Jitt ctncm ©eteitgtoort bon i?arl 911t»
münet itnb ©uftab äöittmet. 4. 5lufl. Äaffcl, ©eorg
^. äötflanb. 1881.

.^cffc. - mmtnmooS. SIuS bm ftü^eflcn Sogen

Setltn, 6. laBcI. 1881.

.•pcffc=<röövicgg. - SuniS. Sanb unb Scute. ©efa^tl-
bett bon gtnft b. §effe«SIÖartcgg. ajlit 40 gfHuftta-
tioncn unb 4 harten. SDBien, 91. öottleben'S SSetlag.
1882.

.t>omc»;. Slnalelta für ©döule unb SeBen. §etau§»
aegeben bon ßatl ©Ijlbto BbtjUx. 2dbüa, Zl\.
tSrieben'S Jöerlag. 1881,

;^m mciOie i>c8 ^bcöIS. SDtet »ortröge: I. Unfete
ßultutbcftrcbungen unb unfcre S^bcaXc. II. ©ebanfen
übet "ötftorifdöe Äunft. III. 9llte§ unb 9leue§ m
^auft II. Seibätg, 3iog:6erg'fööc Sudö'öanblunjtt. 1881.

^o^nfton^S 6l)cntie be§ tägltcfien SebcnS. 0ieu Be»
arbeitet bon Dr. fjr. Sornblütl^. 3!Rtt ca. 100 916»
bUbungen. Sfg. 5-10. Stuttgart, 6. Ärabbc. 1881.

K. — Per aspera ad astra. Von W. B. K. Wien, Friedr.
Beck. 1881.

^cim. — 35er 3Jlctfletfd^üIer. Suflf^jtel in brei 9lcten
bon %xam Äeint. Setbatg, SSrettfobf & ßärtel. 1881.

Ueüen. — tlnb nodö l^cute erlöfct fte un§ ! ©räälölung
bon Cigcat bon ÄeHen. Sünebutg, 2. sBoEmann. 1882.

mellttnl». - «tlejanber S. ßieUanb^§ aulgetoäftUc
9{obeIIetten. 9lu§ bent SRortoegtfi^cn überfefet bon
^ol Sal. 5ßoeftton. SOßtcn, 91. ßortleben'S »erlag.
1881.

Kielland. — Garman & Worse. Roman von Alexander
L. Kielland. Antorisirte Uebersetzung aus dem Nor-
wegischen von Capitain C. von Sarauw. Berlin, A. B.
Auerbach. 1881.

Kiepert. — Karte von Algerien und Tunesien. Bearbeitet
von Heinrich Kiepert. Berlin, Dietrich Reimer. 1881.

^ttc^mantt. — ^ettfragen unb 9lbenteuer. SJon ^. $.
bon titc^mann. Set^Jät^, ^. ^. SDBeber. 1881.

jtleitt & Sljome. — S)te ßrbe unb x^v otganif^eS
Seben. ©in geogtab'ötfdöeS ^auSbu^ bon Dr. Älein
unb Dr. Sporne; ©eitmftüd äu b. öetttoalb'S erbe
unb i'&te SSölIer. Sfg. 49-53. ©tutlgait, 2B. ©^e»
ntann.

mofttv^tU. - etta, ba§ f^ubenünb. ©in Settroman
bon Äat^i bon ÄlofteraeU. 3 S5be. JBetltn , X 91.

äöoI^lgemutlÖ'S S5erlag§bu(iöf)anblung. 1882.
Kretscliraer. — Die Trachten der Völker vom Beginn

der Geschichte bis zum neunzehnten Jahrhundert von
Albert Kretschmer und Dr. Carl Rohrbach in Gotha.
2. Aufl. Lfg. 18. 19. Leipzig, J. G. Bach's Verlag.

iiame. — S)tc oHgcmetn-^jäbagogifd^e SBebcutung
trtebttd^ f^rßbelS. §intoei§ auf feinen 100=iä:^rigen

eburtstog. ©ine unge'öaltene 9tebe bon Dr. mJtd^arb
Sauge. Hamburg, ©. Soffen. 1881.

i^crtonöe. — Unferc Softer unb unfete ©Blöne. JBon
dtneft Segoube (2«itglteb ber franäofifd§en2«ab ernte).

5Jtit grntäd^tigung be§ S5etfaffer§ iibetfebt bon Slgatlje

©(^mib. -BUt einem SSotlborte bon 2)t. SJttd^. Sitobbau,
0. ©oEmonn. 1881.

Sci^nct. — Unfet ^a'^r^unbert. ein ©efantnttbilb ber
hjtd^ttgflen etfdöetnungen auf bent ©ebiete ber Se«
f^jt^te, Äunft, äßiffenfe^aft unb ^^nbuftrie bet 9tcu»
jeit. S}on Otto bon Seijner. 9Jlit ja^Ireti^en ^Uu*
Stationen. Sfg. 29. 30. Stuttgart, % ©ngeHiom. 1881.

Sittfc. - aJltlefife^e aJlarööen. 3iobeQ.en unb ejefdöid^tcn

au§ 9Ht=^etla§ bon OScar Sinfc. fßei^äiS» ^- 9ieiBner.
1881.

Sifjt. — ©efantmelte ©d^tiften bon ^ranaSifjt. IBb.III.

1. miii. ®rQntatur^if(%e Slätter. 1. 91btl). gffa^§
über uiufitaXifdöe aSul^nentoerfe unb iSüljnenfragen,
(Sontboniften unb ©atfteEer bon %t. Sifjt. ^n baS
SDcutfd^e übertragen bon ß. 3iamcntt. 2eVpna, SSreit-

fo^f & ^ärtcX. 1881.
Liszt. — Des Bohämiens et de leur musique en Hongrie
par F. Liszt. Nouvelle edition. Leipzig, Breitkopf &
Härtel. 1881.

Loomis. — Zur climatischen Behandlung der Lungen-
schwindsucht. Ein Vortrag von Prof. Dr. Loomis in New-
York. Uebersetzt und mit einem Vorwort begleitet von
Dr. F. W. Beneke, Geh. Med.-Rath, Professor der pathol.

Anatomie und allgem. Pathologie an der Universität
Marburg. Norden, H. Braams. 1881.

Lnnd. — Das tägliche Leben in Skandinavien während
des sechzehnten Jahrhunderts. Eine culturhistorische
Studie über die Entwickelung und Einrichtung der
Wohnungen von Dr. Troels Lund. Deutsche, vom Ver-

®eutfdöe Stunbfaöctt. vni, 2.

fasser besorgte Ausgabe. Kopenhagen, A. F. Host &
Sohn. 1882.

meiftetttftvte, J^iftotifd&c , bet ©ried^en unb 3lömet
in botaügXtdOen beutfd&en Uebetttogungen übetfefet
unb löetauS gegeben bon Dr. ^aul b. aBoItenflern,
qßrofcffot Dr. gbffenl^arbt, SBottrat^ 35ene(fe, 6.
gflemming , $ßtofefjot ^. Wd^lti , Dr. Söictot 5Pfann.
fdöntibt, Dr. ©toeffett u. 91. 2. ßeft. 3)e8 qSubXiuS
6orneXiu§ Sacttuä @efd&id^t§hjetle übetfe^t bon Dr.
»tctot gJfannfdömibt. ßeft 3. SlnnaXen. ßfo. 3.

ßetbaig. e. ßem^e. 1881.
SWe^cr'8 ^aOfU^ifa. — ©taatgXerifon bon Dr. jur.
ÄarX Saumbad^. öanbbuift für teben ©toatSbütget
aut Äcnntniß be§ otfentXid^en ^<t(^t§ unb be§ ©taatS-
lebenS aEet Sänbet, in§befonbete be§ S)eutfcfiett

gieiölS. Seibaig. »tbXtogto^'^ifcöeS ;3fnftitut. 1882.
müüiV. - 3{eiä§fan}Xet ^rürft mSmard. S5on äöiX-

XieXnt aJlüEet, «ßtofeffot in SEübingen. 5ölit jpotttoit.
©tuttgatt, e. Ätabbe. 1881.

Oberländer. - Fremde Völker. Ethnographische Schil-
derungen aus der alten und neuen Welt von Richard
Oberländer. Mit mehr als 200 Text- Illustrationen.
Lfg. 1. Leipzig, Jul. Klinkhardt. 1881.

^efd^ict*. — ;^o:öann ßubtoig IRuneberg, ein f tfjtoebifdö*

ftnuift^Öct: S)ti3öter. föebenfbXatt anr S5etbtnbung be§
aSabifd^en unb be§ ©dötoebifc^en gfütftenl^aufeS bon
eugene SPefdöiet. ©tuttgatt, ^. 33. aJiefeXet'fdöe S9ud&'
^onbXung. 1881.

^iiiilipp. — a^m ©ttome bet ^eit. 3)tantatifd&c Sid^tung
in fünf 9lcten bon $ßetet mHiPP- Sßien, ß. 9lo8net.
1881.

mtöffU & ®ttlet. — fjttebtiaö Subtoig ^fal^n'S ßelöen

bon Dr. öeintid^ Jßto^Xe. 9leu beotbeitct bon 5ßtof.
Dr. 6otl euXet. ßfg. 10-13 (©d^luß). ©tuttgatt,
6. StaBbe. 1881.

Qnesada. — Goethe sus amores (estudios sobre la litera-

tura alemana) por Ernesto Quesada. Buenos Aires.

1881.

fl*cbctt=®§l>ctf» — ßatoXinc 5Reul6er unb t'^te 3eit«

genoffen, ©in SSeittog aut bcutfd^en ßuXtut» unb
Stl^eatetgefö^iÄte bon ?Vtiebt. ^o^. fjptci'^ettn b. Jftcben»

gSbetf. üJiit fteben Äunftbeilagen. ßeiijaig, 3^. 91.

5Batt^. 1881.

fRei^et — Sßn i^o^te. ©idötungen bon engen 9teidöel.

iEßien, e. Äonegen. 1881.
Reimer. — Klimatische Wintercurorte von Dr. Hermann

Reimer. Dritte neu bearbeitete und stark vermehrte
Auflage. Mit einer Uebersichtskarte und 3 Special-
karten. Berlin, G. Reimer. 1881.

Beissmann. — Handlexikon der Tonkunst. Herausgegeben
von Dr. August Reissmann. Lfg. 1, Berlin, R. Oppen-
heim. 1882.

Repnblica. — II signor Republica. Milano. 1881.

Revue, Ungarische. — Mit Unterstützung der Ungarischen
Akademie der Wissenschaften. Herausgegeben von Paul
Hunfalvy. Heft 7—9. Leipzig, F. A, Brockhaus. 1881.

yHOitet. — SSiXbet ou§ bet ©cutfc^en 6uXtutgefdöiÄtc
bon 9lXbett ?Ri(I)tet. L SSb. 1. ßfg., 1. öäXfte. ßei|)atg,

%x. Stanbftettet.
m\ü)itt. — ©efdöia^te bet beutfa^cn «Ration nad^ ben
©tunbaügen \1)xtx @nttoi(feXung batgeftcEt bon §et»
mann aJltd^aeX 31t(|tet. SSetXin, O. ©ee:^agen. 1882.

IWotnunbt - 9lntäu§. «ßenet 9lufbau bet ße^re ßantg
übet ©ecXe, grteil^eit unb ©ott. S5on Dr. §einti(5

giontunbt. Set^aig, Seit & 6ont^. 1882.

JRütfcrt. - ?5ftiebtidö fftüdetfS gefammcXte 2ßet!c.

3?cue BiEige 9Xu§gabe. ßfg. 1. ^ftanlfutt a. 2R.,

^. 3). ©auetXänber'S SSetXog.

Rüge. — Geschichte unserer Zeit von den Freiheits-

kriegen bis zum Ausbruche des deutsch-französischen

Krieges. Von Arnold Rüge. Leipzig, C. F. Winter'sche
Verlagshandlung. 1881.

tHuttbfi^ttu, S)cutf«^c, für @cogt*at»fiic unb ©toüftif.

Untet aJtitniirfung l^etbottagenber grad^mannet bet«

ausgegeben bon $rof. Dr. ÄarX 9lrenbt§ in «ülünd^en.

IV. äa^rg. §eft 1. 2Bten, 2X. fortleben. 1881.

Sammlung gcmeimtü^gcf SSorttögc. ßerauSge»
geben bont Seutfdöen )Beteine inx SSerbteitung ge»

meinnüfeiget fienntniffe in ^ßrag. 5Rr. 68. S)ie Jßoft»

f))ar!affen. SSon Dr. ». äfo?n. «Prag. 1881.

Gdmmlung flcmcintJerftdnbltdöcc toiffenfd^aftXiÄet

Sßotträge, :^erau§gegeben bon 3iub. SSirdöoto unb %x.
bon ^ol^enborff. XVI. ©erie. ^eft 376. Uebet bie

ßautberfcftiebnngunb ba§ SJerl&äXtni^ be§§odöbeutfdöen
aum 9ticbetbeutfdöen. SSon gftana ©ebantiet. ^xi
1 öoXafd^nitt. - öeft 377. S)a§ Süd^ertoefen int

sDftittelaltet. S5on Dr. 9Xtt^ut jpocXd^au. SetXin, S.
ßabeL 1881.

@(immlmtg rnttfifalffi^öct; «octtäac. ^ctauSgcBci:
«ßauX ©taf aOßaXbetfce. 9lt. 29. ßubtotg ©ijo'^t. »on

22
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Sb. m. ©(J^lettcter. - 9lt. 30. ©ertrub eitjabet^

mava. »Ott 31. Sltögli Scti)8t9, JBrettlo^f & §ärtel,

1881
^ani>et9. - etöänaungS^SOßörtetiue^ ber beutfa^en

©totale, ©ine SöerboUftänbigung unb ©rltieitetung

oUer ötSticr erf(3ötcnenen bcutfd^fijro^ü^en aDß5tter=

Tbüe^ct (cinja^ltcßUaö be§ OJritnm'fdöen). mit belegen
bott Suf&et lbt§ auf bie neueftc ©egentoart. Sjon

«Prof. Dr. ®atttcl@anber§. ßfg. 9. 10. »etlin, 3lbcn=

I)etm'faöe SJerlogSBuaöftaiiblung. 1881.

^äia^Uv. — 2)a§ ©Aftern ber fünfte , etittotiielt \)on

S)r. 5Rox ©(ä^aStcr. Sci^jig, 2Ö. fjriebrt*. 1882.

Schmidt. — Jus primae noctis. Eine geschichtliclie

Untersuchung. Von Dr. Karl Schmidt, Oberlandes-
gerichtsrath zu Colmar i. E. Freiburg i. B., Herder'sche
Verlagshdlg. 1881.

tSäiumatttt'^ün^e* — Sc'^tbuaf) ber beutfa^en ©efö^tÄte

für ©emtnarc unb '^öl^ere Sel^ranftalten. ^ur SBe»

le^bung ttS ©efdöia^tSuntetrid^tS mit einer SluStoat)!

bon ®efaöi(^t§Bttbertt au§ bcu Gueltenfa^riftett öcr=

fe'öcn unb Bcatl)eitet bon ©eminotbirector Dr. ©.
©^untanu unb ©entinarlefitcr SDßir6. §einjc. 3 §cfte.

Sannobct, 6arX ajle^er.

umcmn^^einse* — ^ßreußeng ©efd^ta^te in SDßort

unb aSiXb. ©in SelötT6uÄj für bie iireu^ifa^e Sugenb.
^ -- - - -

-—--
- -ooe^acit %Unl,om ^^teriur i^eter ber golbcnen

taieftätcn be§ ßaifcrS nllöetm unb ber Äotferin
Slugufta am 11. fjfuni 1879 ieoröcitet bon ©eminar»
birector Dr. (äottloö ©a^umann unb ©eminorte'^rer
aOßU'^eXm §einäe. §annober, 6arl 3Jlet)er.

Schurtz. — Methode zur selbständigen und vollkommenen
Erlernung der Correspondenz , doppelten italienischen

und doppelten amerikanischen Buchführung, auch zum
Gebrauch für Unterrichts - Anstalten geeignet von H.
Schurtz, Buchhalter. I. Bd, Lfg. 1. Aachen, Jos. La
Euelle.

^d^toeiflCtJ » SeiJiä&ettfclb» — ®et Orient. @efGilbert
bon 5lmanb bon ©d^toeiger«SeraöenfeIb. 3Jltt 200
^^Uufttattonen in §oufaönttt unb 32 ÄartenT6ctlagen.

Sfg. 16-22. SBien, C ßartleBen'S Söcriag. 1881.

Soennecken. — Das deutsche Schriftwesen und die Not-
wendigkeit seiner Keform von F. Soennecken. Mit
Abbildungen. Bonn, F. Soennecken. 1881.

@|iitniem Sfn ©d^ilberungcn bon 2;'^eobor ©imong.
fUnäi ittuftrirt bon jprojefjor Sllejanber SBagner in
SQflünd^en. ^n öolj gefd^nitten bon S'^eobor Änefing
in 9[jiütt(äöcn. 5lieuc SieferungS - 3luggabe. Sfg. 1.

»erlin, ©etrüber «Paetel. 1881.

Stio^t* - Subtbig ©bol^r'S Sßerle. ^iflorifdöcS unb
f^ftematifd)e§ »eraetdömg ber SOßerfc bon Subtoig
©^o'^r. öerauSgegeben bon ©. 3!Jl. ©ööXctterer.

SeibSig, aSreitJo^f & §ärteX. 18^.
<S^t(t^f^ai| bev @affen* aCßorterXinaö ber :t)Xattbeut«

fd^cn ©brad^e in ben l^au^tfäd^Xtd^ften t'^rer 2Jlunb»
orten. ©efammeXt unb l^etauSgegeten bon Dr. §ein-
ridö S5ergl&au8. §eft 15. SSerlin, 9i. eifeufd^mibt.
1881.

<St(mQe. — Sieber unb ©efänge für eine '^ol^c ©ing«
fttmme mit Begleitung be§ Jßionoforte com:>)onirt bon
ajlaj ©tonge. »erlin, 3laaX)e & 5pXot^oto.

Stange. — ©rei ©efängc mit Begleitung bei Sßiano«
forte comjjonirt bon SQtaj ©tauge. Berlin, 9laabe &
«ßlottioto.

(Stevn. — §intcr ben (Sittern. Erinnerungen unb
©tubien bon Sfofef ©tern. 5][Jlann'^eim , % BenS»
l^eimer. 1881.

StuMettf ©iefecnet, auf bem ©eBtet ber ©efdöid^te.

I. ajtaria ©tuart, S)arXeD, Botl^toett. Bon Dr. ©ruft
Beüer. ®urÄ ein Bortoort eingcffi'ftrt bon SB. Onden.
SDfltt einem ßdrtd^en bon ^irl of ^fieXb. II. öarben=
Berg unb ba§ geXieime SoBinet f]rriebridö SOßtX'^eXmS III.

bom 3Pot§bamer Bertrag bi§ xur ©d^lad^t bon S^ena.
Bon Dr. SJriebri* 3loaä. SPttt einem Bortoort bon
äö. Ontfcn. ©iefeen, ^. mtfer'fd^e Bud^l^blg. 1881.

Studien, Französische. Herausgegeben von G. Körting
und E. Koschwitz. II. Band. Moliere's Leben und
Werke vom Standpunkte der heutigen Forschung von
R. Mahrenholtz. Heilbronn, Gebr. Henninger. 1881.

Tasore. — The live principal musicians of the Hindus,
or a brief exposition of the essential elements of Hindu
music, as set forth by the five celestial musicians of
India, an offering to the fiffch International Congress of
Orientalists , to be held at Berlin in September, 1881.
By Rajah Sourindro Mohun Tagore. Calcutta. 1881.

Tegner. — Die Abendmahlskinder. Von Esaias Tegner.
Aus dem Schwedischen von Edmund Zoller. lUustrirt
von Erwin Oehme. Leipzig, A. Titze.

Thee, Der, seine geschichtliche Entwickelung und Aus-
breitung bis zur Gegenwart. Mit Benutzung englischer
Quellen in's Deutsche übertragen vom Indisch-Chine-
sischen Thee- Hause, Julius Loewenstein in Berlin.

Berlin, Plahn'sche Buchhandlung. 1881.

Unit>ecfttl=gC5ifon bcv ßotfjfunft. SBBrterbue^ aHcr
in ber bürgerlichen unb feinen ^üd^c unb Badfunft
borfommenben ©:|3eifen unb ©etränie, beren S'iatur*

gefd^id^te, Sn'Dereitung, ©efunb^^eitStoert'^ unb Ber»
föXf^ung. igtoeite, bebcutenb berme^^rte unb ber»

tefferte 3luflage. Sfg. 6. 2npm, ^. ^. äßeber. 1881.

UnitJet'fum , 35a8 neue. 2)ie intereffanteflen Erftn»
bungen unb ©ntbecEungen auf attcn ©ebieten. Ein
^al)rbudö für §au§ unb f^amilie, befonbcrS für bie

reifere ^fugenb. Sfg. 7—10 (©d^Xu§). ©tuttgart,
as. ©bemann.

IJphaes. — Die Definition des Satzes. Nach den Plato-

nischen Dialogen Kratylus, Theaetet, Sophistes. Von
Professor Dr. Karl Uphues. Landsberg a. W., H. Schön-
rock's Verlag. 1882.

^ntnhiilct. — Budöenl^eim. ©in 9loman bon jT^^eobor

bon Barnbüler, ©tuttgart, 6. J?rabl>e. 1881.

Versuchung, Die. Gemälde der Kunst-Ausstellung von
1881. Berlin, Stuhr'sche Buchhandlung. 1881.

%oigt. — ®ie SOßieberbeXebung be§ cXaffifdöen 5lXter»

thumS ober ba§ erfte ^^al^r^^unbert be§ §umani§mtt8.
Bon ©eorg Boigt. 2. Bb. 2. umgearbeitete ?lufXage.

Berlin, ©g, ^Reimer. 1881.
Walter. — Zum Gedächtniss Kant'a. Festrede von Pro-

fessor Dr. Julius Walter. Leipzig, Breitkopf & Härtel.

1881.

9S8et>bigen. — ©tubien unb Erinnerungen, ©efammelte
Heinere ©d^riften bon Dr. gricbr. ß. Otto 2Bebbigen.

effen, 5lXfr. ©ilbermann. 1881.

9Eßee^. — 3)te 3ä:^ringer in Baben bon Dr. |^riebrtd6

bon Söeedö, ©e'^. Slrd^ibraf^ am gro^. babifdöen
©eneral=Sanbe§ardOib , iKuftrtrt bon ^ermann @5fe,
5ßrofeffor an ber grog'ö- babifd&en Äunftgetoerbefd^ule.
ajlit 10 ßidötbrudftafeln unb 12 öoXafdönitten. ÄarXS»
ru'^e, ©. Braun'fd^e ^ofbudö'^anbXung. 1881.

Weissei. — Der Mönch von Montaudon. Eine Provenca-
lische Erzählung von Ludwig Weissei. Basel, B. Schwabe.
1882.

fCQeltqem^te, ^Uttfttitte, für baS «o». Unter
Befonberer BcriTdEfidötigung ber 6uXturgefd)id6te in

jtoeiter 3luflage neu bearbeitet unb btS jur ©egen»
toart fortgcfül^rt bon Otto bon Eorbin, S. x^. 2)ieffen»

bad^, $rof. Dr. ©. 3)iefteX, $Prqf. Dr. Otto Äaemmel,
Dr. e. Sammert, 5ßrof. ^. ©. Bogt tc. «ßradtit.^luS»

gäbe, «ölit ca. 2000 5lbbiXbungen, 40-50 SontafeXn,
Äortcn IC. ßfg. 57-63. Seibatg, O. <Bpamn.

fCQeltpoft. — Blätter für beutfd&e 5lu§toanberuttg,
ßolonifation unb Söeltberfe^r. 1881, October. 7. i<öcft.

Setbaig, Berlag§=®j))ebition ber „2Beltboft".

aSid^ett. - Stttauifdöe ©efd^tc^ten bon ©ruft 2ßidöert.

ajlit htm ^Portrait be§Berfaffer§ in 3tabirung. Sei:>)?i9,

(B. 3leiBner. 1882.
Wiesner. — Das Bewegungsvermögen der Pflanzen. Eine

kritische Studie über das gleichnamige Werk von Charles
Darwin. Nebst neuen Untersuchungen. Von Professor
Dr. Julius Wiesner. Mit 3 Holzschnitten. Wien, Alfr.

Holder, k. k. Hof- u. Universitätsbuchhandlung. 1881.

aSöolff. — ©eburtStagSfeter. ©ed^§ filabierflüdfe ju
bier ©Snben bon Bernbarb äöolfr. Berlin, 9iaabe &

^bclanet. — ÄrtegS« unb 2rtiebcn§fa'^rten. Bon Dr.

Äonrab 9iitter b. Sbelauer. 2 BDe. 2Bten, Ä.
^ßrodöagfa. 1881.

BettftJtgen bc8 d^tiftlicä^en fßolUUhetti. Begrünbet
bon Oberfird^enrat^ Dr. 3[Jlü:^ll)äufeer unb SProf. Dr.

©effdten. f^ortgefül^rt bon e. %x^x. b. Ungern»
©ternberg unb ffr. ©. ©d&loffer. (§eft 40.) Bb. VI.

teft 8. S)te 5lttentat§^eriobe in Sluglonb. Bon 6.

icolauS bon ©erbel-embad^. (9licolai Äarlotoitfdö.)

ßeilbronn, ©ebr. ^enninger. 1881.

3ett= unb Gtvcitfengen, 2>eutfd6e. ^lugfdöriften jut

Äenntni§ ber ©ejentoart. ^n Berbtnbung mit $ßtof.

Dr. ßludl^olön , Jttebacteur 21. SammerS tc. l^erauSfle«

geben bon T^vanj bon ßolfeenborff. Sfal^rg. X. §eft

156. Seutf^e Urtl&eile ffber 5lmcrtla. Bon ^f. ©d^ocn»

l)of, 5Reto.?)orI. Berlin, 6. &aUl. 1881.

SSerlag bon ©cÖrüDer ^aetel in a^erün. ^xnd ber ^ßtercr'fd^en ^ofbud^bruderei in mtenbntQ.

^üx btc fftebaction öcranttoottlid^ : Dr. ^crmttttit ^rtCtet in SSerlin.

Unbercd^tiöter 5flad§btnde au§ bemj^altt biefer ^eitfcä^tift nnterfagt. Ueberfe^ungSrcd^te borbel^altett.



2)cut|d)(! 9tunb|döau. 5totocmbet 1881.

SequemfteS «Raööf^Iogen - auSgieBtgftc »elc^rung im engften 9loum - faa^ntönnifc^e SBearBcitung -
emtiettaa^e ©utc^ful^runs oUcr ^öd^er - aemcinbetftänbltc^e ^oltung oUer 5ltttfel - S)tutf unb gormot

oEcr Sudler ülbereinftimtnenb — iebe§ gfadj in eiucw JBanb.

' ©oeben erfc^ien unb ij^ in allen SBud^^anblungen vorrätig:

^XUdXviv^^^iHUlT^ ©et;. 6 m., flcb. 6V2 ä)h

eine bonftänbifle S3elebrunc? über alle ben ©taatöbürqer berübtenben S3e(iritfe unb
fsragen be6 <>g^ittli4|m H^ilrt^, bei ^tvfuffmtfi, ber ^jcvitmltttttg unb ber «tivt-
r4|rtftlidr^ti ^l^fitigHHtjm aller Räuber, inSbefonbere beS ^mif^m ^dd;«*

Seber mu^ bie 9^cd)te unb ^[Iid;ten !cnnen, lüeTd^e i^m auö feiner ü{eid(?g=, @taatS*
unb ©emcinbcangebcrtgteit ertüad;[en. SBie n)enigen aber luirb eine anbre ^etel^rung bar=
über SU teil, atS ba§ iBoxt ber „Serorbnung", unb tok biete ijertrauen fid; ber gii^rung
^erfönUc^er STutorität blinbUng« an, öbne ftd^ ber 33erantn)ortlic^teit benju^t gu fein,

h)eW;e it;nen ®taat unb @efeüfd;aft auferlegen.

S)a§ „@taat§tej:ifon" fü^rt einen @d)ritt nä^er su biefeni ißetüuBtfein, unb jioar auf
bem natürlic^ften Seg, inbem e§, i)on einem ^^erwaUungömann unb :|)ra!tifc^en ^^Jotitifer

öerfaBt, ba§ ?eben öor bie S^eorie fteltt, nid;t bem @^ftem, fonbern ber ^^raji§ fotgt, n^elc^e

: ben äJJenfc^en r^eute bor biefen, morgen toor icnen gatt fteüt, alfo rafd;e Orientierung unb
(äntfc^tic^nng i)on galt au ^aU forbert: ba§ betreffenbe äßort im mp^abet öerfd^afft

bem ©ud^enben o^ne n)eitereS bie nötige 5lufE{ärung. 2)tefe ift i^m aber ju feiner Beit
ni)tigcr, atg gerabe je^t, bor einem ber h)ic^tigften unb fotgenfd^toerften ^otitifc^en ©d^ritte —
ber ^tidf^ia^^wulfU

Verlag t)c§ ^iöUüövaJj^tfdften Snftitutö in ßei))$ig. [so]

©ine enttx)t(!elung§öefa^ia^te be§ $Ratuxganaen
in gemetnt)erftänbltd§er f^affung

bon

zweite vexme^vie utib t»et6eflrcrt(» JlttflÄge.

mn 392 ^oljfdrtttttßn unb 11 iOxJilbllb^rn,

^rei« brod^irt 12 Wl.; eteg. geb. 14 m. [52]

2)aS S8ud; nimmt burd^ feine !tare unb anjiel^enbc 2)arfteHungSn)eife toie burd^ gtänjenbe 'äu^"

ftattung in ber ^o^ulären naturibiffenfd^gftUc^en Literatur einen bg^^^ovvagenben ^lai^ ein.

^euex ^etlag t)on ^xeit^opf & faxtet in Set ^3x9.

Per ^dftaf^ükx.
^nft^pxeZ in 3 '^^ten t^on glrans <^etwt.

8. Vn. 74 ©. ^rei8 brofd^. m. 1. 50 n. @eb. äR. 2.50 n.

3)tefeg £uftf:^iet, n^elc^eS gelegentlich be3 l;unberti%igen SlobeStageS ®. (5. ^effing^ö mit
burd^grcifenbcm (Srfotge über bie Bretter ging, beru'^t auf einer ttjal^ren Sinefbote au§ ber l'ei^jiger

©tubienjeit be"^ großen 2)ic^ter§. (S0 lä^t unö einen ^lid tbun in bie befc^eibene §äugli^!cit
beg tbürbigen ^aftor Seffing unb ebenfo auf bie 33üi^ne beS berül^mten 9^cuber'fc^cn 2:^cater§;

es geigt unS ben jungen, fünftigen 9)Zeifter am ©d^eibewege gibifc^en Sl^eologie unb freifinniger

Sichtung. 2)er Slutor aber l^at' jum erften SDIal feinen tragifc^en (Schöpfungen ein reineS national-

bcutfc^eS Suftf^iel mit erfreulichem SSü^nenerfolg an bie @eite geftefit. [54]

beabsichtigt, den Klagen nött
«/^«sprichwörtlich hohen Preis

der deutschen Bücher abzu-

helfen. Die Anlage einer

. ,,Hand- und Hausbibliothek"
ist nun nicht mehr Vorrecht

, . r^ ..... m , n Ä € ne n( reicher Leute, sondern Jedem
gebundenen Bandes 1 Mark, # franco per Post M. 1. 25 Pf.

,„öglich. Alle Buchhandlngn.
liefern Inhaltmerzeichniise gratis, sowie W, Seemann in Stuttgart. Für Abonnenten besondere Vergünstigungen,

[41]

CoHedimSpemann
Preis des gebundenen Bandes 1 Mark, / franco per Post M. 1. 25 Pf.



3)cutf(^c 9flunbfdöau. «Robembcr 1881.

La livraison d'octobre de la Biblio-

THfeQUE UNIVERSELLE ET ReVUE SUISSE

contient les articles suivants

:

I. Les chemins de per, leurs types
NATIONAUX, LEUR INVOLUTION ET
LEUR AVENiR, par M. G. van
Muyden.

IL La rose ANONYME. — NouvcUe,
par M. Joseph No'el.

IIL Les conteurs Italiens du XIV«
SIEGLE, par M. Marc-Monnier.

IV. La belgique contemporaine. —
Gand, par M. Edouard Tallichet.

V. La ville enchant^e: voyage
au lag Tanganika. — Nouvelle,

par M. Privost-Duclos. (Troisidme

partie.)

VI. Chronique parisienne.
Programme des lycäes de Alles : M. Maurice Verües,

rapporteur. — M. Delaunay: de Tinfäriorit^
des femmes. — Les tribulalationa d'un abonne
de la Compaguie de TOuest.

VII. Chronique italienne.
Pietro Cossa. — La poesie de la finance. — Verdi

et M. Herz, — Un abbe librettiste: Lorenzo Da
Ponte. — Croyons-nous ä la jettatura'i

VIII. Chronique anglaise.
Le darwinigme et la religion en Angleterre. La

thdorie de l'inconnaissable. Walter Bagehot.
M. Staniland Wake. Le rev^rend Fowle. Auto-
biographie d'un pasteur dissident: Mark
ßutherford.

IX. Bulletin litt^raire et biblio-

graphique.
La Biöliotheque universelle paralt au com-

mencement de chaque mois par livraisons de
pr^s de 200 pages. Pour tous les pays de
1' Union postale: Un an: 25 fr. — Six mois:

14 fr. LAUSANNE, Bureau de la Bibliotheque

universelle; chez tous les libraires, et aupr^s
des bureaux de poste. [53]

DltlAfmnvilyAWl ^^^^^ tauscht u. verkauft r-,

onennarKeu &.Zeclimeyer,Mriite^

J„ Antiqu. Berlin N. Cat. IL
Literatur u. Sprachwissen-

'j Schaft. [42]

Bücher-Einkanf.
Grrössere und kleinere Sammlungen, auch

einzelne gute Werke, kauft stets per Gasse

L. Glogau Sohn, Hamburg, 23 Burstah. ^^^i

In meinem Verlage ist soeben erschienen:

GasSj W., Geschichte der christ-
lichen Ethik. Erster Band: Bis zur
Zeit der Reformation. Broch. 7 M.

Reimer, H., Klimatische Winter-
kurorte. Dritte neu bearbeitete und
stark vermehrte Auflage. Mit einer

Uebereiehtskarte und 3 Specialkarten.

[58] Gebunden 9 M.

Voigt, G., Die Wiederbelebung
des classischen Alterthums oder
das erste Jahrhimdert des Humanismus.
In zwei Bänden ; Zweiter Band. Zweite
umgearbeitete Auflage. Broch. 8 M.

Berlin, 4. October 1881. G. Reimer.

uimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiis

= ;3m SJcrtage bon öHnrltift 9)MnDen, SDrcSbcn i
= unb ^ci:|j;äia, erfd^ien foeben: S

I ^mi^t Reifen.
f

= 0toman in 3 SlBt'^eiluttgcn =

= au§ bcm legten tuffifd^ = türüfd^en Kriege i

S öon [43] 5

I %tu %\tw^xm\\% I
S ca. 25 SSogen 8. ^preiä etcg. ge^. a«art 5.-, 5
= fein gebb. ajiarf 6.30. =

E hinter bem ^feubon^m be§ SßerfaffcrS birgt fti 5
= eine in ber bcutf^en roie in ber ruffifd^en s
S ftoöen SlrlftaltOtie gleidö belannte ^erfijnlic^feit. s
= 2)o§ S3ud^ ift burd^auS feffelnb gefd^rieben, bie ]^er= =
s öorragenben ^ßerfönlic^Ieiten ftnb mit aufecrorbent* s
S lieber SErcue gefc^itbert. S

I SSoxrät^ig in allen SBud^nblunaen. 1

nmiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiin

ekrtrapnpn in's Italienisclie \i-

sorgt (unter Mitwirkschaft deutsch -ita-

lienischer Lehrer) Adv.' Rappagliosi,
88, Via Leonina, Rom. [40]

Die aus dem Biliner Sauerbrunn gewonnenen

PASTII.I.ES DE SILIN
(Biliner Verdauungszeltchen)

bewähren sich als vorzügliches Mittel bei Sodbrennen, Magien-
krampf, Blähsucht und beschwerlicher Verdauung, bei
Magenkatarrhen, wirken überraschend bei Verdauungsstörungen
im kindlichen Organismus, und sind bei Atonie des Magens und
Darmkanals zufolge sitzender Lebensweise ganz besonders 'anzu-

empfehlen.
Depots in allen Mineralwasser-Handlungen, in den meisten

Apotheken und Droguen-Handlungen.
Brunnen-Direction in Bilin (Böhmen), t^^]



©cutfd^e Ohinbfd^au. 9lot)cmBet 1881. 3

Soeben erfd^ten in meinem äJerlage:

ilnii m^ |(ttteetliif(tfieun0!

i^^cax von gellen.
322 ©eiten 8". 6leg. hxoä). ^rei§ m. 5. -

3^n anmuf^iger, melobifd^er, anwerft Ulh x-

veid^er Sprache ber'^errlic^t nn§ ber 35crfaffei-,

ein jüngerer t)ö'^erer ^ufttsBeamter, bie ^Jlad^t

ber attentfü'^nenben, allerlöfenben Siebe. 2)ie

poefiereid^e bnrdjweg ebelge^ltene Slrbeit h?irb

in gebilbeten l^reifen fe'^r balb Beliebt nnb bei=

mif(| merben. [45]
SSorrät^ig in alten ^nd§^anblnngen nnb

ßeil)bibUot^e!en.

Süncbnrg nnb Sei^)3tg. <^. "^offmanit.

^m S3erlag t)on ^«o p^igattb in c^eit^jig

erfd^ien foeben nnb ift bnrd§ atte SSnc^l^anb*

lungen ^n bejiel^en;

nnb bie

@in nationales Söort bor ben äöa^len

^. ^. ^te&t
^rei§ 1 «matt.

23ergleic§enbe ^(t^fett tttlb ^itbet Jtti:

itetc^öflcttetfrage in i^rer 3tDedtbeäie^ung 3n

ber ^inansfage ber ^ewdnbtft Itt ^rcu^ett.
3nm attgemeinen @ebrand§ anf @rnnb amtlid^er

GneKen an§gearbeitet

bon [32]

W^itipp i^exftiethi.

5Prei§ 5 maxi.

©oeben erfd^ien beim Unteraeid^neten nnb
ift in aEen größeren 35nc§^anblnngen borrät^ig.-

Weber kn Wrfprtttig ber Spradie
öon g. Jlßen 24 Seiten grofe 8». 5ßrei§

1 m. 50 ^f. [44]

33 erlin. J^eo ^iepmann$fof^n,
W. 52 3Rar!grafenftrafec.

Soeben erfd^ien bie 3U)cite ^Inftage von:

J-

CO
CO

4
$eK|f(firiften~lKutn des 3)eutf&n üeiifis.

3nt2tuftrage unö 5um Bcften öer Deut^

fc^en (SefeUfc^aft 5ur Ketlung 5d?tff:=

brüd^iger herausgegeben Don öer Per*=

lags^anölung 5es Deutfd^en ^amilien^
blatls. 88 Seiten Quart, preis 5 VTct

(Seb. 7 mt [39]

prad^tausgabe numcrirt 25 ZH!. geb.

§$41(1 interelfanh?! jüetk.

Bereits 9OOO (Exemplare abgefegt.

Zn beziehen dnrch alle Bnchhandlungen.

]ij^ rutii riJir| nJtnpJtJiNiJi N'lE

SecjuemfleS ^lat^^äilaQtn — auSgtebiöfic »elcl^runö im cnoften fRaum — fadömännifdöc ScotTöeituns —
ein^citUdöe ©urd^fülöntttg alter ^äd^et — gctttetnbctflänblidQc Haltung aUn Slrttfet — S)ruil unb fjformat

aller Silber überelnftimmenb — icbeS f^a(§ in einem Sanb.

Soeben erfd^ien nnb ijl in alten Snd^'^anblnngen borrät'^ig:

^mftkx-^amn SIäÄ t)on Dr. ^. «. anüaer.
6.

S)ie S5iogra^l)ien ber befannteflen 3eitgenDffett anf htm I@efammtgebiet ber

bilbenben fünfte aller Sänber, mit Slngabe il)rer 2ßer!e. darunter üielc l^nnbert biS'^er

gänälid§ überfe'^ene fotoie nen anfteimenbe Xalente, n^eld^e bnrd^ t^re nenejlen Seiftungen

in ber Äunfttoelt nam'^aft qetoorben finb.

3)en gegenwärtig nad§ Sanfenben jä^lenben anfmer!famen nnb h?ipegierigen S5efud§ern

ber 5lu§fteltungen unb ©alerien moberner ,^unfttoer!e n>irb ba§ S3u§ ein toillfommener

äöegtoeifer jcin. [51] la

Verlag bei? S3lMü)8ra))Sif4en 3?nfttttttö in :öet^jiö.
|

[slp] Chi]inpignatHratnigiingEnaGffgOTtainrg



2)cutj(^e Olunb^d^ait. 9^obembct 1881.

Brockhaus'

Conversations -Lexikon.
Mit Abbildungen und Karten.

Preis ä Heft 50 Pf.

:uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii::

1 ^ttftv^ fmJj-g^riktt, 1

s JBcguetnftcS «j^adöyd^lagen — au§0teBiöfte S3clel)t;ung im engften gtaum — foöötnäumfdöc Scotbeitung — =
= etn^ettltcä^e 2)ut(|fitl^tung attct ^&^tt — QemeinberftänbUaöe §oltung aUer Slrtifel — 2;ru(I unb ^forjnot =
s auer fBüäjzx üBereinftimntcnb — jebeä f5ro<^ i« einem Sanb. 3

i ©oeBen erjd^ien unb ift in atten SBud^^anblungen borräf^ig; 5

I
C exikon bex bextifc^en ^cfc^ic^fcl

I (3»^t)on Dr. f)evmantt S^roficu. (Se^. m. 4,50 — öcB. gji. 5.
|

= 5£)iefe§ S3uc6 gieBt auf 458 (Seiten in oX^'^aBetifdCjer Orbnuug Äenntni§ bon atten fSölUtn, 1
= ^iftotift^en ^erfonen unb ©tätten 2)eutf(i)lonb§, mit ©tnfc^Iu^ ber.,ftommt)erlt>anbten ßanbe, S
= mlä)& ^i)^maU jum 2)eutfc§en dtciä) ge'^örten, toie 2)eutfd§ = Dfterreid^ , bie ©c^n^eia, =
= SSurgunb unb bie 9lieberlaube , aEerbing§ nur bi§ 5U i'^rer 5lbtrennung t)on 2)eutf(i)lanb. S
= 3)ie grofee (grleid^terung be§ 9luffinben§ bon abgefd^loffenen ^f^ac^toeifen, au§ ber t)ater= =
= XänbiJAen ©efd^id^te, tok fie in ber borliegenben i^oxm — au^er'^alb ber fQftematif(^en =

S @efd§ic9t§er5ä"^lung — geboten ift, toirb beut montentanen 35ege!^r be§ $olitifer§ unb =
i ^eitunc^^ieU^^ ebenfofe^r ju ftatten !omnten al§ beut bo^ierenben Seigrer unb fic| =
= :präparierenben ©t^üler. 5lbcr aud§ im atigemeinen bebarf feiner jcber Staatsbürger, ber 5
1 feine 3eit berfte^en unb feine 3Jlänner be§ öffentlichen ßeben§ lennen lernen toiH. 2)a§ =
= äöer!(^en ift ber bereitefte S3ebelf für aEe ^älle uuäureidjenben gefd^ic^tlic^en 2ßiffen§. =

1 [49] S^erlag lieg mhüc^vapfi^^tn ^nftttutg in Öeijjjiö* 1

5^euer S^erlag t)on "^teiikopf & gärtet in ßei^Jäig:

Jlokrne ©rammattken.
^luSfü^i-ltc^e ße^r= unb ßefebüa§er. ^n eleg. Drig.=^a^^)banb.

^ratt^öfifc^e ©))rad§e. 2}on g^. 33ooc^ = 5lrfoffi) u. 6. ßabaite. SSb. I. m.S. SSb. H. 9Jl. 4.

Stalicttifi^e ©prac^e. 23on 3^. 33oo(^ = 5lr!offi^, 9^. b'3lffifi ßa^rara u. 6. 9ted§enbcrg.
2 SBbe. ä gji. 3.

@|)ttttifAe ©))raa§e. S5on 3^. a5öoc^ = 5lr!off^ u. 3Jl. g. 6artaj;ena. 2 Sbe. ä 3^. 3.

Silett^^ne^ifdie ©t)ra(^e. S5on 2)aniel ©anber§. ajt. 6.

©u^^lement u. ©d^lüffel 3ur franj., ital. u. f^an. ©^rad^e k Tl. 2.

©ttöUf^e ©^rad^e. ((Srfd^eint im Saufe biefe§ ^a^^reg.) [56]

Griechische Weine
1 Probekiste

mit 12 ganzen Flaschen in 12 ausgewählten Sorten von
Cephalonia, Corinth^ Patras und Santorin versendet — Flaschen

und Kiste frei — zu JQ Mark [38]

J. F. Menzer, Neckargemünd. o^'^^^s.



®eutf(i^c 9lunMd^au. !«ot)emBct 1881.

PiiiiitÄtim ht» ^aiitt^ 1881 [*«]

an^ bem ^extaqe von §bnaxb "^vewenbi in ^xe^tau,

Mm^niov, ^cti). Hott, ®ttt ^tieftet?* <&iftorie in fe^g ^efänaen.
©et). 3 mi eieg. geb. 4 2K!.

i

^
i

»

®a^<i<ti?i, ^irpf* Dr. £)., 2)etr ^ufattttttett^attg bet ^tttöe. (Be =

f ammelte ^^tlofo^^tfc^e 5luffä|e. @e^. 8 3Ji!.

55U^e^, »ett^a, «S^lo^ Sfettftettt* 9ftoman. 2 Xeile in einem SSanbe.
@c^. 6 3Jl!.

©ottf^aÄ, fRttbpIf t>ott, ©te (^thi^aU bc^ mnie^. Vornan in
btet SSüc^ertt. 3 S5be. ©e'^. 15 mt dleg. öeB. 18 971!.

©pttf^aÄ, fRttbolf tnjtt, ®ie beutfc^^e ^aüonaUiiietaim be^

ftatiäbbe. geb. 27 3«!. 20 5Pf.

o a
<^

^al^tc^it, Submtg, Set: ®tabtf(^tretbetr Hott Stegttt^^ ^iftorifdöer
gtomatt. 2. 5lufl. 3 Xeile in 1 SSanbe. @e^. 3 9«!. 60 ^f. ©leg. gebb.4 5mt 50 5pf.

®utd^ alle SBud^^anbluttgen au bejiel^en.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Fr. Iiiszt, [^5]

Des Bohemiens et de leur musique en Hongrie.
Nouvelle edition. gr. 8. IV. 540 S. M. 12. n. Geb. M. 13.50 n.

Liszt's berühmtes Werk über die Zigeuner und ihre Musik in Ungarn erscheint
soeben völlig umgearbeitet in neuer französischer Originalausgabe, ausgestattet wie die
französische Ausgabe seiner Chopinbiographie.

^. V. ^tfi^CWafeRi, [47]

DBcrftIteutenant im ruff. ©eneralftabc.

leifm in kr P0ttjj0lei, iw §tMt kr lauptett m^ kii
M)tt|ien HorMibet^ in bett ^aljxm 1870—1873. ^Tntor. Slu^g.

3lu§ bem fKUiffifd^en. f^i0f. g^ogt. Reifen unb fttiberftttttg^n. XII. ^6.)
2. JiufT. mt 22 S^Euftr. itttb 1 großen ßarte. gr. 8. br. 8 3Jt., eleg. geb. 10 501.

®ct aSetfttffcc liefet für unfetc S!cttttttti^ ;Sttitcföfiett8 epoHtemaäien'^m 9Jctfc iietcittiöt

in ftiä^ eine bleibe tJon eigenfc^uftc«, tocltfpc t>en ^^otfrJ^ungÖrcifcnbctt ctftcn O^angeS Icnn=
meinen. Mit einer 9latut*hJaör^eit in ftfiöner cMer S^rad^e fül^rt t>cr Mutov feine gonsen
©ricbniffe in onsie^enöftiet* aSeifc Item Scfer i)OV.

9^euet S5exlag öon "^treitfiopf & faxtet in Setpatg:

^xamatnxQxfc^e ^Cätiex- 1. Jlßi^.
(Kffop öb^r mttftt^altfrtrB i8üt)[nenn)ßrk^ unb iBütjujeufragßu, ßornponiften mt ^ax^eütv.

VIII, 168 ©. 5m. 4 n. @eb. 9Jl. 5.50 n.

Srn^att: 1. £)r))'^eu§ böu ®Iu(J. 2. 35eetboDeu'§ ^'^tbeUo. 3. SBebet'S ©ur^ant^^e.

4. Übet SBeet'^oben'^ ^Jlufi! gu ggmout. 5. 50ieubel§fo^tt'§ 3Jlufi! autn ©ommetnad^tgtraunt.

6. (Scribe'§ unb 5JJlet)erbeer'§ stöbert bet teufet. 7. ©(^ubert'§ 9llfou§ unb eftrella. 8. 2luber'§

(Stumme bon 5poxttct. 9. SSetttni'§ 5Dloutec(^te ßa^uletti. 10. S5oielbteu'§ SCßeifec Dame. ll.Do-

maetti'g f^aöotttttt. 12. ^ßauline S5tarbot=®atcta. 13. ^etne 3totf(^eua!t§mufi!. 14. aKoaart.

^tttntattttJöif^c Glättet, 2. (ßä^inffO ^^tf^eilnn^, erfd^einen bemucid^jl.



3)mTOc gimtbWou, ^lobemict 1881.

©oeBen crfc^ienen unb burd§ alle S3u(i^l^anbtungen ju bestehen:

Cl^lr^li^) Im S. J., SBetträöe jur ©efc^ic^te unii Steform ber

<;)rt*«ttAtt^^<s<ti% (gröänattnö^^effc 3U ben „stimmen au^ ^iaxia-

PittfilriiU, ^. ^vrfir^r V., Uekr äöo^ltpttfifeit unb ?lrmen=

gefe^geöung. gr. s». d? @.) 30 ^f. [69]

Murmellius, Johannes, Ausgewählte Gedichte.
Urtext und metrische Uebersetzung. Herausgegeben und mit Anmerkungen
versehen von Dr. D. ßeicMing. gr. 8°. (YIII u. 87 S.) M. 2.

ßeal-Encyklopädie der christlichen Alterthttmer.
Unter Mitwirkung mehrerer Fachgenossen bearbeitet und herausgegeben von
Dr. F. X. Kraus. Mit zahbeichen, zum grössten Theil Martigny's Dictionnaire

des antiquites chretiennes entnommenen Holzschnitten.= Fünfte Lieferung,=
gr. 8". iß. 385—480.) M. 1.80. Das ^anze Werk erscheint vollständig in etwa
12 Lieferungen k 5

—

1 Bogen zum Preise von M. 1.80 pro Lieferung.

SSel B* ^iv^cl in Set|)jtg tjl jceben erfditenen:

pic exflen ^nttexpftic^ten
unb bie

etfte mttbeö^flcöe.

SBele'^ruttögBud^ für junge ^^rauen unb Mütter
bon

Dr. g, % tJOtt ^mmoti,
toeilottb SetTborat <Sr. 2Jlai. be§ ÄöntgS bon ©ad^fcn zc.

burd^gejel^en [46]

Dr. ?J. Sßintfel,
(Btf). «ölcbicittaltat"^, ^rofcffot bn ©^näloloftic, 2)itectot beä entTbittbunfiginflitutS äu S)re8bcn jc.

TOt 5lttelbignette.

12. «Preig gcbuttben mit ©olbfdinttt: m. 3.75.

Kürzlich erschien in unterzeichnetem Verlage:

lieber

Handel und Wandel in Brasilien.
Journalistische Skizzen

von [60]

Fernando Schmid,
Oesterr.-Ungar. General-Consul ad honores.

gr. 8°. Geheftet 2 M.

Competenteste Stimmen haben sich dahin ausgesprochen, dass das Studium dieses
Werkchens für Jeden^ der sich über Brasilianische Zustände unterrichten möchte, nament-
lich aber für jeden mit Brasilien in Verbindung stehenden Oescliäftsmann von ent-
schiedenster Wichtigkeit ist.

Berlin, im Oetober 1881. Gebrüder Paetel.



frDfpcfit

^ttlai van i. 1. ßtoäiiaas m £nm> i^wlin ««l' VU'm.

in neuer nofffiändig umgearbeilefer

gttit ^aiHveiOfen ^bbübnn0en nnb faxten
in IJoijfttittitt, |J[|otott)pte, £itl)0igrapl)ie unb iarbenbruck

auf unöcfü^r 400 Safcln unb im Xt^tt.

-^^^^

SBrorfl^au^* ©onöerfationi^^Sejüott, ba0 ä(te[te unb angefel^enftc enct)!(o|Jcibifc§c

^anhH^r ift in feiner breije^nten Slnflage

tio^ftänbig nmgearkitet unb mefentlii!^ erweitert«

2)a§ Sßer! tüirb, unter Söeibe^altung feiner in jtüölfmaliger UmarBeitung betoäl^rten

(iJrunblagen , ben er^ö^ten Hnforberungen ber ©egenUJart burd^ §eitgemä§e innere

unb äugerc Snberungen entfprec^en

:

burc§ S3eigaBe §af)treid§er in ^olgfc^nitt, $§otot^^ie, 2ii^0Qxap^k unb garBenbrurf

fünftterifc^ oulgefü^rter §lBBiIbungen unb harten auf ungefälir 400 Xafeln

unb im ie^e;

ferner bur^ bebeutenbe Sßermel^rung ber Slrtüet unb SSergrögerung ht§

Snl)alt5 um mefir aU ein Viertel, ol^ne n^efentticfie SSeränberung be^ äugern

Umfangt; toaä bur^ jmedfmägtge tt|pograp{)ifc^e @inric|tungen ermöglicht tpirb.

$)ag erfte §eft ift foeBen erf^ienen unb in allen S3uc^E)anbIungen ju

l^aBcn, too auc§ Unterjeirfinungen angenommen werben.

Stuf beu ttäd^ften fieiben Seiten folgen ^roBen ber StBfiilbungen, auf ber legten

6cite weitere SWitteiüingen übtx ha§ SBetf.



AKEOPOLIS IN ATHEN.

Aufsere Ansicht der Akropolis. (Rekonstruktion.)

Innere Ansicht der Akropolis. (Rekonstruktion.)



KAKTUSGEWÄOHSE.

1 Cereiis giganteus (Riesensäiüenkaktus). 2 Pereskia Bleo. 3 Epipliyllum Altensteinii (Altensteins Blatt-
kaktus). 4 üpuntia Raflne »uiana (Rafinesques Feigendistel). 5 Melocactus communis (Melonenkaktus).
B Phyllocaotus Ackermanni i, Ackermanns Blattkaktus). 7 Mammillaria Heyderi var. applanata (Warzen-
kaktus). 8 Ecliinocereus caespitosus, 9 Echinocactus longehamatus (jaleotti (Igelkaktus). 10 Nopalea

(Opuntia) coccinellifera (Cochenillenkaktus). 11 Cereus flagelliformis (Sclilangenkaktus).
12 Rhipsalis paradoxa.



Die brcijc^tttc 5(uflagc öon

§v0d^\^an»' ^onvevfation»' Lexikon
crfd^cint in

240 ^eften i^ott [t 4 SJogen 2:e{t tteBft SIBBUbttttgen

unb umfaßt
^

fcf^Sc^tt SBättbe uon je 60 SSogctt JCejt

mit 2l6Iit(bjingctt auf uttgcfä^r 400 2:afelii,

^er ^nh'\Uiptiün§pxtx§ Beträgt 50 $f. für haS §eft.

SO^onatlid^ merbctt 3—4 §efte au§gegc6en.

S)er tt)efentl{d)c Unterfd^ieb ber brennten
2luflage oon Sroc!(}au§' 6onüerfation§ ^ Seyüon
ben frül^ern Sluflagen gegenüber oefte^t in einer

fefir cr^eblid^en SSerme^rung bcr2lrti!el
unb in ber Beigabe üon Slbbilbungen.

3)ie SSermebrung ber 2lrtifel i[t erfolgt, um
ba§ 2Ber! bem Sbeate eine§ enci)!(opäbifd)en ^laä)--

f^lagebud^S: 2ui§funft unb S5e(e]^rung über jebe

auftaud^enbe ^rage ju bieten, immer näl^er ju

bringen. ®ie für üiele SBiffenggebiete unentbel^r^

li($e Grgänäung beg 2öorte§ burd^ baä ®ilb f)at

bie 3Serlag§]^anbIung frül^er in einem befonbern
2öer!e geliefert: bem mit großem Seifall aufge=

nommenen, bereits in groeiter 2luf(age erfc^ienenen

,,S3ilbers2ttla§". 6ie l^at bieSmal üorgejogen,

eine fold^e bilblid^e (Stgänjung gleid^ in bem (Eon;

t)erfation§;Seyi!on felb'ft ju geben, meil ber 21Bunf(^,

SBort unb Silb in bemfelben äöerfe »ereinigt ju

Baben, immer allgemeiner mürbe unb ber lebliafte

93eifalt foroic ber überrafd^enb gro^e Slbfa^ ber

fürjlid^ t)on i^r oeranftalteten. t)on Slbbilbungen

unb harten begleiteten brüten Sluflage üon „53ro(!=

bau§' kleinem donoerfationäsfieyüon" biefen

SBunfd^ beg ^ublüumg beftätigte.

S)ie Slbbilbungen unb Äarten fmb auf un:

efdl^r 400 STafeln enthalten, bie burd^ bie üer^

rf)iebenften grapl^ifd^en SSerfal^ren: ^oljfd^nitt,

^liotot^pie, Sit^ograpl^ie unb ^arbenbruct ^erge;

ftcUt fmb unb auc^ einen üotlftänbigen geograp^ii

fd^en 2ltla3 barbieten; au^erbem werben auä^

^bbilbungen in ben 2;e|:t gebrudt, too bie§ jum

beffern SSerftdnbniffc nötig er[d;eint.

S)ie SHebaction l^at bie neue Sluflagc for^

fältig üorbereitet unb wirb fie, auf i^re lan

jährigen ßrfal^rungen geftüfet, auf bag geraiffe

^aftefte leiten.

2)ie 3Jlit arbeit er ber neuen Auflage gel^öti

3U ben fierüorragenbften Sßertretern il^rer ©ebie

unb äu beren erften DIamen. Gin 3Seräeid^ni§ bei

felben mirb fpäter oeröffentlid^t werben.

2luf bie äußere 2lu§ftattuna wirb bcfo

bere Sorgfalt üerroenbet; namentlidj ift ein fefte

bem SSergilben ni^t aulgefefeteg l^oläfreic

Rapier geroäblt morben.

SSerlagä^anblung unb Dtebaction hoffen fomi

alleg getban äu baben, um baS Vertrauen b^

^ublifumg, bag i^nen bisher ftetS in fo reiche»

ma^e in teil geworben, aud^ ferner ju red^tfertigen.

Unterzeichnungen auf hit brei^e^nte Auflage Don ^toäf^anS^ ^onittt^atiota»

£e£ifon toerben in aUtn ^nd^^anblnngen angenommen unb loolle man ha^n nai|«

ftel^enben SefteKjettel tertoenben.

^efteü^etteU

(itad) ÄnsfnUnng 3«faUt9|i ettwr S^flrtfovcntByidj^anbiuRfl ju iüjerfenöen.)

Unterjeidjncter befteHt hiermit bei ber 33uc^^nbtung

ein ©jemptar ber tetjelintEn Jlujlttgc tiOH |ira*|au5* Innnttfafians- gejifcaa

in 240 heften p je 50 $f. ^
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Das Versand-Gesehäft

MET & EDIICH PIlÄ-Ltili:

Hofliefefanteii Sr. la

^^^^
versendet nachstehende Waarengattungen direot nur an Consumenten , selbst VOm
kleinsten Quantum an in bester Qualität zu den billlg^sten Preisen nach

allen Ländern Europa'».
Es liegt im Interesse eines Jeden, welcher Bedarf in einem oder dem andern angebotenen
Artikel hat, sich den iliustrirten PreiS-Courant von dem Versand-Geschäft Mey & EdliCh,

Plagwitz-Leipzig, kommen zu lassen, welcher auf frankirtes Verlangen gratis und franco

an Jedermann gesandt wird.

Ä=) SPECIALITÄTEH ^
des

Versand-Geschäfts MEY & EDLICH, Plagwitz-Leipzig
IVley's Stoffkragen, Manschetten und Vor-
hemdchen für Herren, Damen und Kinder,

Stoffrüschen,

Rüschen in Batist,Tüll, Mull, Gaze etc. f. Damen.

Leinene Oberhemden-Einsätze,
Herren- und Knaben-Oberhemden,
Nachthemden für Herren.

Schwarzseidene Cravatten für Herren
und Knaben,

Weisse Batist- und Atlas - Cravatten für
Herren,

Bunte Satin-Cravatten,

Schwarzseidene Bindeshiipse.

Manschettenknöpfe m. Eindrehfuss u. Feder,
Kragen- und Vorhemdchenknöpfe.

Leinene Handtücher, leinene Wischtücher,
Hausleinen und Prima geklärt Creas-
Leinen im Stück und per Meter.

Rein leinene Taschentücher für Damen,
Herren und Kinder,

Leinene Kragen und Manschetten für Damen,
Herren und Kinder.

Shirtings, Chiffons und Hemdentuch.

Baumwollene Strumpfwaaren für Frauen,

Herren und Kinder.

Gesundheitsjacken für Damen u. Herren.

Parfüms Toilette-Seifen.

Japanischer und Chinesischer Thee,

Chocoladen; Mey's Cacao pulverisirt,

Kaffee-Ersatz,

Biscoits und Waffeln,

Cigarren.

Alle Aufträg^e von 20 Mark an werden portofrei geliefert

.und zwar innerhalb Deutsehland, Oesterreich-Ungarn , Schweiz, Belgien,

Holland und Dänemark.
Briefmarken aller europäischen Länder werden in Zahlung genommen.

IlMrirte Preis-Cooraiite werden anf Verlangen an Jedermann gratis nnd franco versandt.

Das Versand-Geschäft MET & EDLICH, Plagwitz-Leipzig,

garantirt und verschickt nur beste 'Waare zu den billigsten Preisen. Nicht
gefallende Waaren werden bereitwilligst zurückgenommen und umgetauscht.

Briefe, Anfragen und Aufträge sind zu richten an das

Versand-Geschäft MEY & EDLICH, Plagwitz-Leipzig
*,- und 9 Neumarkt Leipzig.



Apol inaris
KOHLENSAURR UNERAL-WASSER.

APOLLINARIS-BRUNNEN, xxHRTHAL, RHEIN.PREUSSE^

AUSZÜGE AUS DEUTSCHEN EMPFEHLUNGEN. J

Gen.-Stabsarzt K. Univ.-Prof. Dr. von Nussbaum, München.

''Ein äusserst erqtnckendes und auch nützlich ^'^

Getränke, wesshalb ich es bestens empfehlen kann!'

Geh. Med.-Rath Prof. Dr. Virchow, Berlin.

''Sein angenehmer Geschmack ttnd sein hoher Gehalt

an reiner Kohlensäure zeichnen es vor den anderen

ähnlichenfum Versandt kommenden Mineral-Wässern
vortheilhafi aus, 24. JDecember 1878."

Dr. Oscar Liebreich, Prof. der Heilmittellehre a.d. Univ. Berlin.

"Ein ausserordeittlich angeitehmes und schätzbares

Tafelwasser, dessen chemischer Charakter es in hygiä-

nischer tmd diätetischer Hinsicht ganz besonders emp-

fehlt tmd dessen guter Geschmack bei längerem Ge-

brauch sich beivl^hrt/ 5. yanuar 1879."

Geh. San.-Rath Dr. G. Varrentrapp, Frankfurt aM. Ausseror-
dentliches Mitglied des Kais, deutschen Gesundheitsamtes.

"Ein sehr angenehmes, erfrischendes, ebenso ger

genossenes als vorzüglich gttt vertrage7ies Getränke,

unvermischt oder auch mit Milch, Fruchtsäften, IVein

&c. 4. März 1879." ^ iij

K. Univ.-Prof. Dr. M. J. Oertel, München. *
'^ Als erfrischendes Getränke rein oder mit Wein

gemischt, nhnmt es tmter den Mineralwässern sicher-

lich de7i erste7i Rang ein. 16. März 1879."

Geh. Med.-Rath Prof. Dr. F. W. Benecke, Marburg-. 1|

"Eins der erfrischendsten Geträ^tke und sein Ge-

bra^tch, inso7tderheit bei Schwäche der Mager
dauung, sehr empfehlenswerth. 23. März 1879." ^

Sanitäts-Rath Dr. G. Thilenius, Soden a. Taunus.

"Ein zum diätetischen Gebrauch ganz vorzügliches

Wasser, das sich vor anderen durch seinen erfrischenden

und belebejtden Einfluss auszeichnet. 5. April 1879."

KAUFLICH BEI ALLEN MINERALWASSER-HANDLERN, APOTHEKERN &C.

DIE APOILINARIS^COMPANY {LIMITED)
Zweisr-Comotoir : Remagen a. Rbpin,



5)cu(|c^e ^ittiö |(^au.

§etQUögegeBen

t)on

ttliu0 IflJifnlicrg.

Ofc^fer ^a^rgattg. J)eft 3. ^ccemßcr 1881.

»erlitt.

SSetlag öon ©eBtübex $Paetel.

StIeyonDricn, gferb. ^offmantt. - SlmftetDam, ©etjffarbt'faöe a3ud^:^anblung. - Sltöcn, Stavl SQßilfietß. -
S3ofel, 6l)r. ane^rt. - S3rüffel, 6. muauaxH'ä «)of6ueö5anbXuttg. - S3uDatJeft, 6. ®riE'§ ^ofJudö^.

- S3ucnöö = 5«te§, S. ^acoWn & 60. - S3ulareft, ©otfdiel & 60. - 6fl|JCtööJn, ^. §. Stofe.

- eijrifttönio, mini gommettne^er. - 6inctnnotl, spiötXt^i' St. SEtieoBalb. - 2;»)ti)at, S'fteobor ^oppi.

6. ;3. ^atoto'8 nntDerntätS.SBudöTianbtuttg. - Eonftantinojjel, Sorenfe & ßeü. - KüDcnööflcn, 5lubr.

?5teb. §oefl & ©o'^n. aßil'ft. 5pttor'§ §of'6uafj"^attblung. - ßima, g. 9iiemet)er & arng^irami. - ßltJer«

tJOOl, e:öarXe§ ©döoll. - öonDon, 9i. SSudjtoalb. 2). 5Rutt. ?l. ©iegle. SruBnct & So. SDßimamS & 9lotgatc.

- Susern, 3)ore|öar§ Suaö'^anblung. - ßt)on, §. ©eorg. - 9)?ailanD, nirtco §oe|)lt. - 8Jlitcu, fjr. Suca§. -
URunteOlDcti, S. afacot)fen & So. - 9)Jo§föU, Sf. Deutiner. Sllcsanbet Sang. @uttl)0ff'f(^c Sueö^anblung. —
9leöt)Cl, S)ctlen & atod^ott. U. ©oejjü's SSuöö'öanblung. — 9Jcw=2)otl, ©ujlob (5. ©tcdöcrt. e. ©tetget:. -
Döeffo, gm« Sembt'S Sud)'6anbtung. ^. SeuBner. — qSarB, ®. ^m^aä}zt. §aar & ©teinett.

?V. »ictocg. - ^etctSöutö, «Cug. ©cutnet. Sari »itder. §. ©^mtöborffS ^oföu^ö'öanblung. - ^t)lla«

DeltJöia , S. ©(^aefet & fiotabt. - ^ifo, UXttco §oet)lt. - ^orto=5lleßifc , ^ct SSrüggcn & So. - mim,

af. Seutitiei;. 91. Ä^mmers 58u*Xianblung. - 9liu De Sanelro, §. ßoemmett & So. — mm, ßoefdöcr & 60 -
giöttcrDain, öan §engel & SeltieS. - San Srrflnci§co, tJt. 2ÖU^. & 2). Satl^auS. — StüdfOolm. ©am»

ton & SOßatttn. - i:anunDß (©üb-3lujltaXtcn) , %. SSafeboto. - 3;tf«S, ®. »aetcnftamm. — SJolUatnlfo,

(5. SliempDet & iSng^tramt. - 2Batf(ftOU, S. äßcnbc & So. - SBtett. 2öii:öcXm SStanmüttcr & ©oftn. äßtX^elOT

^fttcf. §. man- - ?)eDD»), §. 2t^rett§ & So. - 3ür{ö), S. m. S^eE.
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Seite

I. ^te ^etatbe. 5^otieEe t)on iQan$ iQoffmann 331

II. S)er S8erid§t eineg ruffifd§en ^out)erneur§ öom Saläre

186 7. S5on t t t 353

III. ^xithxiä) 5lrnoIb S5ro(i]^au§. S5on fticlind) Äapp. II. . . 371

rV. S)ie @ifenl6a]§n^)roiecte ber Sranaofen in ber ©al^ara

unb int 8uban. S[^on (lD$kar €m} 392

V. ßugen Sflantbett unb bie Siteratur ber franjöfif d§en

©d^tüeiä. S5on $tof. fl. Ömtingcr in 3üri(^ ....... 405

VI. 5lu§ bet Seit be§ (SonfuIatS. ^n ^Briefen unb 5Lage]6ud§=

Blättern ^arIS3enebict §a|e'§. gjtitgetl^eilt bon C>. %tnc,

S)irector be§ ^agbatenen=(^t)mnafium§ in S3re§lau. II 424

VII. 6ol bu ßion. «Bon Dr. |)aul ©üßfelUt 438

VIII. 35 or feiner ©eBurt. S5on Öalnatorc ^adna. 5lu§ bem 3ta=

üenifd^en öon €tnfl Dot)m 454

IX. „9leue g^omane.'' S5on Ctto 6tal)m unb atrölf fr^g ... 475

X. Freifrau t)on S3unfen 478
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UttBered^tigter 5^ad§bru(f au§ bem ^nl^alt biefer ^eitfd^rift unterfagt. llebcrfe^ungSred^tc öotbe^alten.

3)a§ torXteöenbe §eft enthält neun esttaBcttagen, toelö^c ber freunblieöen SBeadötunß l&iermit tcfonberS

cmt)folÖlctt toetben, unb ahJar:

1) bon §erren ^m«i«tr & '^utlrarH in fBnün Ottuftrirtet Saget'Äatatog. VII.).

2) bon fetten 3l><»lf ^on? & (S^vmp. in Stuttgart (:3^. SS. to. ©d^etfers aSJerle Jc).

3) bott §etrn ^»rl«l»f. ^rttiktttttttn'» S3erlag in «Dlündöcn (^raööttoerre).

4) bon bet g. CS. ©otttt'fd^en Suc^l^attblung in ©tuttgort (S3crlog§toerIe).

5) bon §etrn g0. dBl^Utrntattn in S)re§ben (5lbenariu8, 3)eutfdöc ß^ril ber ©egentoart ^c.).

6) Ijon §errn ISttlUlr. &ne«ltnnnn in Sei^iäig (SBerlagShjerle).

7) ijon Ferren gj. §d;tnlM & ®. ©«nt^^r in Sei^jalg (Älein^oul, «Rom w.).

8) Jjon §crrtt ©. §vttn«r in Set^jig (3ieuigleiten jc).

9) bon §etrn 3t><»lf ®i^« in Sei^jig (Söorne'^mfte fjfeflgeyd^enfe).
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VERLAGE FOL-

G E N D E R^

FIRMEN.

Arnoldische Buchhand-

lung, Leipzig

A. B. Auerbach, Berlin

E. Baensch, Leipzig

Jobann Ambrosius Barth,

Leipzig

Barthol & Comp,, Berlin

Fr. Bassermann'sche Ver-

lagsbuchhandlung, Mün-
chen

C, H. Beck'sche Buchh.,

Nördlingen

Bessersehe Buchhandlting

fW. Hertz), Berlin

Adolf Benz & Coicp.,

Stuttgart

Breitkopf ÄHärtel, Leipzig

W. Bufleb, Mülhausen im
Elsass

J. Dalp'sche Buch-, Kunst-

und Landkartenhandl.

(Karl Schmid), Bern

Firmin Didot & Comp.,

Paris

J. N. Enders, Neutitschein

Th. Chr. Fr. Enslin, Berlin

Ernst'sche Buchhandlung,

Quedlinburg

Gustav Fischer, Jena

Freund & Jeckel, Berlin

Fues's Verlag (R. Reisland),

Leipzig

Carl Gerold's Sohn, Wien
Hermann Gesenius' Verlag,

Halle a/S.

Glaser & Garte, Leipzig

A. Goldschmidt, Berlin

G. Gräbner, Leipzig

G. Grote'sche Verlags-

bn.hli., Berlin

Adolf üutbier, Dre.sden.

C. A. Haendel, Leipzig

Heyder & Zimmer, Hom-
burg V H.

A. Hildebrand's Verlag,

Schwerin in Mecklen-

burg

Ferd. Hirt & Sohn, Leipzig

S. Hirzel, Leipzig

A. Hofmann & Co., Berlin

J. U. Kern's Verlag,

Breslau

Franz Kirchheim, Mainz

Carl Konegen, Wien
Gebr. Kröner, Stuttgart

Ed. Kummer, Leipzig

A. G, Liebeskind, Leipzig

J. B. Metzler'sche Bucbh.,

Stuttgart

Heinrich Minden, Dresden

Nicolai'sche Verlagsbuchh.,

Berlin

R. Oppenheim, Berlin

P. Pabst, Leipzig

Paul Parey, Berlin

Gebrüder Paetel Kerlin

Kieger'sthe Yerlagsbuclili.,

Stuttgart

Bernh, Schlicke, Leipzig

Edwin Schloemp, Leipzig

E. Schotte & Co., Berlin

E. Ä. Seemann, Leipzig

Gebr. Senf, Leipzig

C. F. Simon, Herzberg am
Harz

F. Soennecken's Verlag,

Bonn
L. Staakmann, Leipzig

Gerh. Stalling, Oldenburg

Priedr. Thiel, Leipzig

Franz Vahlen, Berlin

Fr. Wagner'sche Buchh.,

Freiburg i B.

G. We.'itermann, Braun-

schweig

Otto Wigand, Leipzig

C. Winter's Universitäts-

Buchhandlung, Heidel-

berg.
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Altenbuig.

Pierer'sche Hofbuchdruckerei.

Stephan Geibel & Co.



VERLAG VON FR. BASSERMANN IN MÜNCHEN.

[U9]

er Fuchs. Die Drachen.
Zwei lustige Sachen von 'Wil-
helm Busch. 5 Bogen 8"

mit 38 Bildern. Cart. M. 2.—

.

Colorirt M. 2.50.

aheim und draussen. Für die

Kleinen gedichtet von Helene
Stökl. lllustrirt von E. Rose.

5 Bogen Quart. Gebunden
M. 2. 50.

tippStÖrChen für Aeuglein und
Oehrchen von Wilh. Busch.
Kleine Geschichten , Märchen und
Fabeln in Versen mit 73 Bildern in

Farbendruck. 12 Bogen Quart, ge-

biinden M. 4-5".

aseweiss und Dämelchen.
Ein Märchen mit 22 Farben-

druck-Bildern von Marie von
Olfers. Gebunden M. 4.50.

ilderpossenvon^^;^ilh. Busch.
Zweite Aufl. Vier heitere Ge-

schichten in Versen mit 72 Bil-

dern. 4V2 Bogen Quart, geb.

schwarz M. 2.— . Col. M. 3.—

.

indermUSik von Marie von
Olfers. Zehn Bilder in Far-

bendruck und Liedchen mit

leichter Klavierbegleitung von
M. Riezler. fGeb. M. 3.50.

Ein

ommer-
naehts-

traum.
Von

W. Shakespeare.

Mit 24 Schattenbildern

von

Paul Konewka.

Vierte Auflage. Geh. M. S.—.
In elegantem Leinivandband
mit Goldschnitt M. 12.—; in

Lederband von gleicher Aus-

stattung M. 14.—

,

^

ünstler-

launen.

Zeichnungen

namhafter Münchner

Künstler

mit Gedichten

von

Karl Stieler u. A.

Neue billige Ausgabe.

Einfach gebunden M. ö.jo;

in Leinwand geb. mit Gold-

schnitt M. 8—,



l^rlcg nm faMttantr 8trt ^ foljit in &tp|t0,

äu fce3te:^en bnxä) aße S3u(^I»anbIungen, nur Iüo biefc Seste^ungen fe:^ten, bireft bom SSerleger fvan!o gegen

franürte ©Infenbung be§ S5etrag§.

3m illai bicfes Jaljres erfdiiett:

^^yyH ^lttt<>^« MaitbrnttlOj per bMtd) Jlfnka, 00m 5ltlanttfd^en gum Sni'ifc^eit

Dcean burd) größtent^eilS gänslic^ unbefannte 2ättber, bte ©iitbecEmtg ber großen 9f^ebenpffe be§

3attibeft, tiac^ be§ SReifenben eigenen ©d^ilberungen frei überfe^t öon §. t). SSobefer. 2 SSänbe

'; tnit 24 2;onbiIbern, über 100 ^oljfd^nitten im Sejt unb Dielen großen nnb Iteincn harten.

\ SBrofd^. 27 3Jl. Elegant geb. 31 3Jt.

1 2)a§ portugtefifd^e Original biefeS ®eitenftütfe§ ju <StanIe^*§ ©djriften bürfte in ©eutfd^Ianb tocmge?efer

l finben, umfome'^r ober bie gelungene Uebertragung biefer (loie ein§ ber angefe^enften beutfd&en 33Iätter, bie ^oft,

' ba§ ^üä) ^into'S d^aratterifirt), „Db^ffee" »oE unsäbliger Seiben, 33 efd^Serben unb ©ntbebrungen, erbutbet unb

^i überteunben burd^ bie Energie eineS TlanmS, htm, ber SBiffenfc^aft ju bienen, über SlüeS ging.

^rü^er erftliiettctt:

^pttf* 3)ie CryeMttOn bfg CijallCttgCr, Sentf^^ bon §. b.SSobefer. SSrofd^. 12 2«.

®eb. 14 m.

iH0lr<^,^ ^Itr.» Mad) bcn DtCtortafdüeit bC0 3ambf ft^ 2 33änbe. S3rofd^.203«. ®eb.245K.

^vHfAj^ ^vipit Pr- @^M jörct 3ttl)re in ^üb-^Afrika^ sBro[d^. i8 2«. ®eb. 20,50 sr.

gtiitAt,'^ ^t^t Pr- @>M ^te C^tnarborntett Jüb-iAfrtktt'g, 1 ssanb stejt unb

: 1 ÄupferattaS. ©eb. 75 3«.

* asott bicfen 4 asevlcn finb nur nod^i ciniflc @setn|)Iat'e ju lE^ai&cm

für bie Ittwilie, befanJrm bie paweii*

;
9?ei(^ iKuftriert, elegant geb. 8,50 2«. S3ro[d^. 6,60 Tl.

i^vaffjeth JKr». Um ^tnc ^egrlfq^rt itm 5tc tlDflt ©cutfd^ »on sr. §eim§.

• «Reic^ illnfiriert.

SSiUige 5tu§gabc. ®eb. 8,50 2«. S3ro[d^. 6,60 2«.

^ra(^t^3(u!5gabe. ®eb. 15 2R. S3ro[(i|. 12 Wl. nm

im |«tt0 nnb l\i

giCtJ^Umtit Htyf» 0^fOC(rapl)t|'d|C MDertoffllt. pr bie SSelebnng be§ erbfunbtidjen

Unterrichts unb bie SSeranfd^auIici^ung ber §am)tformen ber (Srboberftädic mit be[onberer S3erücf=

fid}tigung ber ttjic^tigeren 2JJomente au§ ber SSi)tfer!unbe unb Mturgef(t)ic^te l^erau«gegeben t)on

. Dr. §iauln Ot^pti unb %xmi\> Sutitulfl, unter 2J?itmir!ung üon ^rof. Dr. &. ^^ritfd^,

Dr. ®. $?eipoIbt, «Prof. Dr. m. ^er!mann unb m. SSaeber.

i ©vficv S^cil: aiHgcmcinc (gvbfunbc. 2)lit niebreren l^unbert ^ttuftrationen auf 24 Käfern. «Steif

hxo\ä). 3,60 gji. @eb. 4,50 m. «ßrad^tbanb 5 m. ertäuternber S3egleitte?t l^ier^u brcf(^. 1 m.

|thiifall0 Hikn bie pilbwittfdn fitt t\it\\fa fjdonw, al0 nö^liiliE« irnb linfiiullas HUigeo ©cfilicnit.

lieWittgöbiidier ber reiferen lugenb*

gtilltUiy» ^ftllUlt, ^)ntt3, iötltg Ittib <ghlOHC« ?Reid^ iKujinert, in ^rad)tbaub 6 9}J.

:|l<mBjeUt» Mail, ber 3tl)lonCieitbtttlMaen Sfteid^ iünfiriert, in ^radjtbonb 6 2«.
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LEGANTE FESTGESCHENKE
AUS DEM VERLAGE VON WILHELM HERTZ
(BESSERSCHE BUCHHANDLUNG) IN BERLIN

W., BEHRENSTRASSE Nr. 17.

llllllllllllllllllllHIIIIIIIIIHÜIIIIIIIIIilllllllllllllllllllllllllllllllÜIllHIIIIIIll

Sitt^tcu^Av^ctiC öcdcfiicfvtini von
dem Einen unddem Andern. Eleg.geb. ca. M. 6.

Mctcnc cööfvfau, SZovcUcn, ßfeq.
g-ei. M. 6.20. Inhalt: Im Banne des Todes,

Salin Kaliske, Maleen.

Gegenwart. Gesammelte Reden und Vor-

träge. Zweite Sammlung. Eleg. geb.

M. 8.-.

Novelle, Min.-Format.
^Kic^^\{liTf-

" --'- "'- Mark

Eleg. geb. M. 4

^kcis^ct ^onl'anc, Sprccfanc*
IV. der Wanderungen durch die

Brandenburg.) Eleg. geb. M. 8.—.

Kinde (Bettina von Arnim). 3. Aufl. Hrsg.

V. Herman Grimm. Eleg.geb, M. q.20., in

feinsten hellen Halbkalblederbd. geb, M. Ii.

vellen. Ele^, geb. M. 7.20. Inhalt: Der
lahme Engel. Die Rache der Vizgräfin.

Die Dichterin von Carcassonne, Der Mönch
von Montaudon. Ehre über Alles. Der ver-

kaufte Gesang.

^u xUc,cjciic'irunnctHiiqcn cvntr^ avttrn
Mannes (W. von Kugelgen.) Volksausgabe

nett gebunden M. 4.—

.

%otKit\c^ bettet y ®a> §tnnq«r-
dicht, Novellen. Preis elegant gebunden

M. 7,20.

Siic'ivlo' Slavs^nct^ ^^oucCCcii aus
alter Zeit, Eleg. geb. M. 7.20. Inhalt: Schnee-

kind, Der geraubte Spielm.ann. Heinrike.

Unehrliche Leute,

geb. M. S'—

Leben und Wirken, urkundlich dargestellt

von Ludwig Hahn. Drei Bände, geh.

M.^33,—, geb. M, 37-50.

'l-W preusstschen Vaterlandes. Achte verm.ehrte

Auflage, gebunden in Halbfranzband. Freis
M. 7.so,

Hatismärchen. Grosse Ausgabe. Cartonnirt

,M. 6.—, eleg. geb. M. 7.2$,

16 Bde. geh. M. 37.60, geb. M. 76.80. Jeder

Band ist einzeln zum. Preise von geheftet

M. 3'6o, geb. M. 4.80 zu haben. Band I

enthält Gedichte, Band II— III Novellen in

Versen, Band IV— VIII, Band XV— XVI
Novellen in Prosa, Band IX—X Dramen,

Band XI— XII Kinder der Welt. Roman.

Band XIII—XIV Im Paradiese. Roman.

^C ^cMvc, <^ct
lesungen. In Lwd. geb. M. 7.20. In feinsten

Halbkalblederband geb. M, g.—,

angelo's. 2 Bde, eleg, geb. M. 23.—. In

feinsten Halbkalblederband geb, M, 2g,

ßtnaii. SclGcf, ßfa>>r>cftc> Sl'vc^ci-

huchV Dritte, sehr vermehrte Anflage.

Reizende Ausstattung auf holländischeju

Büttenpapier. In schönen Halbfranzband

geb. M. g.—.

und Geräth, Dritte, sehr vermehrte Auf-

lage, Eleg, geb, M. 3.60.

Droyscn. Eleg. geb. M. 7.20.

[105J'
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LIEBESKIND, LEIPZIG.
Martersteig, fflax, Jelta und Rüben

Baumbach, R., Spielmannslieder.

Baumbach, R., Sommermärchen.

Baumbach, R., Lieder eines fahrenden Gesellen. .Dritt

Banmbach, R., Frau Holde

Bäümbach,7R., Ziatorog^

ijl Bormann, Mei Leibzig low' ich mir

!

Bormann, Mei Leibzig low' ich mir

iiiiimiiiiiiiiiiiiii iiiiiiimiiimiiii iiiiii iiiiiiiiiiiininii
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Mmttt
eine ©amntlutiö bon 00 qSattenceSpielfn mit 9lb6ilbuiiflfn

jur 5öeranft6aulid6unfl ber iJafle ber Karlen. C»iJ*ft eUflante
9tu§ftattuna tn fcöioarjcm unb rotl)em Srutf.

gfcin flelbunben. |124]

3. II. fifrn's Utrlag (iWnr ÜlUUcr) in Breslau.
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J&erlag öon €&. <Jt&r. jFc. €n|Iin in %etlm.

Wti^Xjtit unb il^i^
in altbeutfc^en Heimen unb Sprücf^en.

®el^. 2 3R. 50 «Pf., elefl. geb. 3 3R. 50 «JJf.

Diefe anfpredjenbc Sammlung iji von
bcm rütjmitdjft befonnten f^eraiisgeber von
„2lltbcutfd?cr iX>it^ unb Derpanb" oeranjlaltet

lüorbcn unb cmpftet^It ftdj als ein aufterorbcnt=
lidj fd^önes Vfausbud) , tocldjes tvegen bes
Heidjtl]unis bcs 3"^<ilts fottjol, als audj
n^eg-n ber €Iegan3 ber 2lusftattung allfeittg

oiele ^reunbe finben roirb. [133]

I!?crriö'^ %täjiü füc neue ^pcacöen.

Tmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiii
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JPaul Heyse,
In schöner Ausstattung, handliehem

Octav-Format, eleg. geb. mit Goldschnitt.

Preis 6 M. 80 Pf.

Verlag von Gebr. Kröner in Stuttgart.

6oc6en tft erfdöienen:

ettffcf)e lönflfer.
b. XIX. 3al^rl]unberts.

Stubicn u. Erinnerungen

Uritte Keiljc (geb.

6 marf 50 pf.): ^üfirid?,

f?anfen, Verfiel, 5r. 5d?mibt, piloty, <SabrieI

inai^Jgcnbcmann, Ceffmg, 2ldjenbad?, üautter.

fliF" 3ebe Weifte ift ein Wbftänbifle§ ®anje§ ; Keifte I

faelj. 4 aß. 80 qsf.) entWIt bieäMograJ^faien t?on (SornfliuS,
Mieter, SRietfdjel, ÄnauS. ©enHJcr , ©tftwinb, Jeuerbad»,
aSreüer; 'Jteifteir (geb. 6 «K. r,o %f.): 'Jiottmann, Siefregger,

«aulbadft, «enba*, SRetftel, SBötflin, iHaucft, liaffini, ©enetti,
SWenjel, IRatart. ((?, ?>. »cd in ^örblingen.)

tw¥¥W¥¥¥WW¥W
[11-

Verlag von »Toh. Ambr. Barth in Leipzig.^

Ein Beitrag zur deutschen Kultur-
und Theatergeschichte von

Fr. V. Reden-Esbeek:

Karoline Neuber
und ihre Zeitgenossen.

Erste erschöpfende

Darstellung des Lebens und ^v ^«s» .

Wirkens dieser verdienstvollen Frau,^- ^'
der Begründerin des deutschen Theaters.

Mit Portrait und Facsimile interessanter Briefe,

Theaterzettel etc. [122]

Neues Münchner

DICHTERBUCH.
Herausgegeben

Küstenfahrten
an der

Nord- und Ostsee
Geschildert von Edmund JJoefer,

in Verbindung mit [108]

W. Zindeman, L. Jfa.ssarge, Otto

midiger und J'ohanues Wedde.
Illustrirt von Gustav Schönleber.

in Verbindung mit H. Bnisch, II. Bartels,

J. Gehrts, H, Knorr u. A.

Gr. Folio-Form. In eleg. Praehtband 40 M.

Verlag von Gebr. Kröner in Stuttgart.



Verlag von A. Hofmaiiii & Co. in Berlin.

nvvt ^eicH^nunaew von ölSofplv ^Zcn&ct, 3Cöcfi.o{: ctcaani <xe,t>ii.nd&n. ^tcls

20 ^tatH.

G^C1^11.1J.^0'H-®0^e, diöniaC^Sdu^Uc^^^. ^UzUac^m von U.

Si, ^ct^tnann. 0RÜ1; 3ttui>tzaiioncn (Stlcft^en) von ^ii^tav ®ofc. ^zackK-

^^^n^e.1ym.a^^^^'^auXic.^y €)i>ci>(iot, SUu^tz. von Shavj. han-
tlet in ^ÜA»ct2oti, 3föcfi.oi; cpecxA-jnacftvo-We^ ^zackt^t^and . ^tcis 20 012^.

i9YlZ^C.K die oyt^aiH'ß'H. ßiii, §cdi^c\jdu^ von ^n9, gcwen^tein, mit

^i-t2czn von 6. Sc^m-Iä. cReicfi- vcz^ieztcz ^zai^t^and, ^tet* 20 ©ITatiV»

S^oia^ G^ear^e1^1^ c^zit^oty^^^a^c, ^c^zönU §zci:>üUzUa<^nn<^

von @» von l!^elivGt^&^ . ^iiu^tzizt voyv ^zoL £1. ©TTafm^ttötn iiv Stocfi-

^t, cöo^ciVÄl'cc't. ci^acfi/tai4-oaa&e in Sezaanvcnt^and und ciidizttAn ^oid-

ix^vnvK^', ^tcvA 20 ©ITatH. ^zai^tamc^a^c in ctcaantcm ^cincn^and,

>t/OZ' 9c4i. Qouti^^Cn, &tl^itvatUUtct von (BdcUit'is^tcn ^cs ^cxvt-

0o*. ßctwiit^dw. ölZii; 44 ^ozKzax^dcfvcit- ^fveatc^Ä. 2te,zau^<^cac^cn vo

und 'Sac/bimiiciy, §zci:> <^c^undcn j ©ITacß-.

dm 0y^il<XevR4<243e. oBifSct unS oRdme aw» ^cz Siin^c^^wctt von

^Ict. c&Ct^t'fv^etv, iiiw^K^izt {ßat^cndzuck^'vidcz) von ^ni. cJCfclHiiilcfvcf.

[107]
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^^Af/Z BAENSCH VERLAG (R. BREDOW) IN LEIPZIG.

Clara Cron's Schriften für junge Damen.
Ig^^jCHLOSS WENDSHEIM.
^^^^Slfi'z"«,? Erzählung für die

iBWMia l
P^<^uenwelt. Mit Titel-

' 'kupfer. Reich geb. mit
Goldschnitt M. 6.

DELAIDE. Em Charak-
Jt^^^terbild für die Frauen-

\welt. 2. Aufl. Mit Titel-

kupfer. Reich geb. mit

uoldschi

UF UND AB. Gesafnmelte
Novellen für die Frauen-
welt. Mit Stahlstich.

Reich gebunden mit Gold-
schnitt M. 5.50.

'ARIA WERNAU. Eine
Erzählungfür d.Frauen-
welt. Mit Titelkupfer.

Reich geb. mit Gold-

EGINA. Ein Charakter-
bild für die Frauenwelt.
Mit Titelkupfer. Reich
gebunden mit Goldschnitt

ATark 5 .50.
'

"^OSEN UND DORNEN.
Gesammelte Novellenfür
die Frauenwelt. Mit Por-
trait der Verf. Reich geb.

mit Goldschnitt M. 5.50.Goldschnitt M. 5.50. schnitt M. 5.50.

W^B' Die Verfasserin obiger Erzählungen und Novellen ist längst, wie jiejss verdient, die Lieblings-

(lU] Schriftstellerin unserer Frauen und Töchter.

.\.\\\\ V^Jfß]>J^iJJfHMWM»9»»»»M»»»W*r*993»r»9»9r*»9»»»»»»»»»»»»»M»9M»9»9WWn



05^f4)enk-£itteratur am htm Verlage t)on

W., ^ötr^cncrpiraße 32.

t:

^Mfxfd^t St»tH*lien* <^yf^g^ ^fl"^ (Steaaut getunben 2 mavl.

^nfjalt: Siromli^, 2)ie SSievtjunbevt öon ^^forä^eim. — Dan bfr iJrlbt, 2)a§ ^ieb^aber*

St^eater. — £. «on <Saubj), «Sd^iUevIiebe. ®ev 2)eutj(^e in 2:raftet)ere.

^Irtfftfdyg ijtoy^llett^ ^eue ^Folge. elegant gebunben 2 <mavl.

^n^alU jßlumenljttfitn, <S(i&roiJ ?euenrobe. — (S. »on j^ouraalb, 3)ie ^ijUäjt bei 9Jiat=:

Jjlaquet. S)ie Eobtenl^anb. — 6. 8t. 3^. fopiotin, ©ignor gormica.

f}Xtm^tiftifd\C ^V}li\\lnn^ttt* «cn $vUt>tidj ®*tpttt<b«r, etegant

gebunben 2 SDfiar!.

^fnl^alt: »rrfal^rtcn. - (Sin fonberbareS 2)uea. - »er^ängniffe. [156]

^ttt^(i^itf* ^umoriftifc^c ersä^tung bon |liittl ^«dr. etegant gebunben 3 mavl.

äöer hja'br^aft l&eitere ©tunben fid^ berfd^affen Ujitt, bem empfeftfcn h)ir biefeS Sud^ äui'

Seltiire. Wan lernt in bemfelben fo l^eväige unb liebe SJJenfd^en fenncn, bafj man fic^ am ©d^Iuffe

nur ungern üon i^nen trennt.

^ttntreviidfe jltenfdycm SSon g. ^«Irwdtin©, eregant gebunben 4 gjJarf.

®er S3anb entptt brci erjäölungcn, h3eld)e 2;age§!onf(ifte unb fociate SieminiScensen in

^atfenber, ganj eigenartiger Söeife bc^anbetn. S)a§ 33u(^ eignet fid^ »orsüglidt) jum ©efd^enf

für Ferren.

jjllte ftt \\atttn ntttr Jt^U^n^ SRobelten bon |(or«l>l>itt< ©rtittn §<lj«t«rin.

elegant gebunben 5 Wlavt

Q^nl^alt: ©in Äu§. — 3m geuer. — ©räiel&ungSrefuItate. — Slnon^m.

jDiefe foeben erfd^ienenen 9^ot)et(en, bie in anmutbiger ^orm ficine ^erjenSfriege unter

Siebenben bebanbeln, eignen fi(^ gonj befonberS äunt geftgefd^enf für ©amen.

^ttiCIti^idfiCIt» 9toman bon Olttlr« »on münuv. (Stegant gebunben 5 gKarl.

^tl» ^Cm ^gUym SRoöeHen bon ®li>lr< »on ©Ittitwf. 3Jliniatur=2ru5gobe.

elegant gebunben 5 gjiarf.

Vi

JDie Werlagsbudltjcinblung mn

W., ^öifjenerßrape 32.

MUMM



im nnrnm

Der Orient.
Ethnographische

Charakterbilder,

Sittensoenen, Jagdsport. Nach den
neuesten und besten Quellen bearbeitet von
Dr. Johannes Bauingarten. 360 Seiten
Gross-Oktav. Preis eleg. brosch. 4 M. 80 Pf.,

eleg. geb. 6 M.
Den Hauptinhalt bilden hochinteressante ethno-

graphische Schilderungen, namentlich Volks- und Sitten-

Ecenen, frisch aus dem heutigen Leben entnommen,
und - kein geringer Vorzug - vorzugsweise von
Augenzeugen geschildert, welche von den ver-

schiedensten Gesichtspunkten aus das Leben und Treiben
der orientalischen Völker beleuchten.

imiimuluiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiinniiniiitiiiiiiuüTm =

Abentenrerleben yanä
und am Amazonas. Nach Selbsterlebnissen

von Emil Carrey und Anderen bearbeitet von
Dr. Johannes Baumgarten. Zweite um-
gearbeitete Auflage, Mit 27 Illustra-

tionen. Ein Band in Gross -Oktav. Preis

eleg. brosch. 5 M. 40 Pf., eleg. geb. 6 M. 30 Pf.

Für Erwachsene sowohl als für
die reifere Jugend eine äusserst
spannende, interessante, auch wissen-
schaftlich werthvolle Lektüre!

Rieger'sche Verlagsbuchhandlung in Stuttgart.

Pafll lä Tirpiß.
Elegante Miniatur-Ausgabe

mit Goldschnitt.

Mit zwei Titelbildern
von

Emilie Weisser.

Preis 2 M.

tei

Elegante Miniatur-Ausgabe
mit Goldschnitt.

Mit der Ansicht

des Schlosses Lichtenstein in Stahlstich, sechs

Tondruckbildern und 39 Initialen.

Preis 3 M. 80 Pf. [151]

^""""""" " ' '"""" iHiiintiinimi imim in i iiiniiiii inniiiiinmiiiiiinmnii ii i iiiiiiHHi ii ii ii

Öln« Älfitiiü^fc an» In gefammtcn «iebcaltjrlk aller Belten nvH> iP3lker.

Sn beutfd^en Uebertragungen.

§erau§öefle6eit Den

m.^%. Se^r elegant gebiinben 7 m. [152]

©tto Pißßiii» in |eip?ig.

(ämmttxc^e ^aBetn (201).
tladj 10ersnta| unö iRclmfolgc am bem ^nfftfdjcn

üterfetjt Uon

®ro§:=DItab. ©ebunben 3 9D^. 50 5ßf.

®tta lüipiti in itinh-

gajiM^v uiw fcmv s^n*

SUu|liirtB ^radjtausgab^, ntm MvbzffexU :2luflage.

mit 1 ®ta^Ifti(^, 14 5PovtTait§ unb 20 ft.iftovifd^en S3Ubern,
13 m. 50 ^f. elegant gebunben 17 m.

^olksamgabe, otjne Mixpaüomn. ^kxU :2lujlage.

©ebitnten 4 m. 50 %if.



Verlag von GEORGE WESTERMANN in BRAXJNSCHWEIG.

14 ^anbc.
Zweite ^luflage. Vflit bem ptjotograpl^tfdjcn Portrait bes Dicbtcrs. <5eb. in 7 cicg. £eintüanbbänb?n m. 38.50.

3erftreut in ben belonnten fleinen 9ntntaturau§ßa'&en, fle^ßrten tigfie» bte 9!Berfe eineS ber nationalRen unb feflenboaften ^i(i)in
bet Sleuseit »orjUflStoeife ber ejcluftoen Salonliterotur an. ©torm aber tft ein 3)id6ter für iebe§ finnifie, rein empfinbenbe ©cmüt6.
er flePrt im beften ©inne ber «Rationalltteratur an, unb barunt liat bicfe föefamtntau§gabc ben äwecf unb bte SBereel^tißuna , in
iebe gfantilie einjutreten unb jum (Bcnteinftut ber 9lotion gu Werben, toie bie SOßcrte unterer beften unb nefeierteftcn S)i^ter.

0«- ^onD 11-14 finö neu crfdlifltcn unb toerben aX§ gottfeßung ber ©efammtaugcjabe auä) apart, in 2 eteg.
?einenbbn., jum >i<reife üon 2Ji. 11.—. abgegeben, "^i^

g

Le Parnasse FranQais.
Choix de poesies

par

Napoleon Ducros.

J. Auflage.
M.-A. Eleg. geb. mit Gold.schnitt M. 6.-.

The British Lyre
or selections from the English poets

^Wm. Odell Elwell.
6. Auflage.

Mit Titelstahlstich.
M.-A. Eleg. geb. mit Goldschnitt M. C.-.

TL JiV

^ Miniatur -Ausgcihen. c

bertt «nJ» ^«rgcn. ©tiOe
®efd^i(^tcn.

Siorm, tiffobür, ^f« fn^tx
^ttflßanf. — ?f9<Bc. — 9»!

yioüeHen.

Stom, ffll., ^cfbwinRcr. -

S^oüeKen.

eiegont gc6unben ntit ©otbfd^nitt.

\Prei§ pro 33anb m. 4.50.

fflon

Dr. Ibolf pältger.

3. 9Juffflflf.

9Jiit einem üliteüupfcr.
3R.'?l. eiefl. ßeb. mit ©olbWnitt SR. 6.-.

au« beitfftQM ':9t(Qtertt.
\\

S3on

Dctab. eieg. ßeb. mit ©olbfönitt SK. 7.80.

\ *IIMIM^IIIIfIIMJfII//JßßI*^^IJJJ>*^JJfßIJI»**J,J>J>JJrJ^^,*„,„,JiJ>ßI,j^

\
ftijterfdi», |r., lOullrirte f(jicrHllifr, Sdjilbfrungctt

nad^ bem ?ebcn. gjJit 30 3fttuftrationen nad^ SJJuBel, ^offmann u. 21.

5Beborit)ortet tjon Dr. 33obinu§. 8«. elegant gebunbcn 9JZ. 10.50.

\ Pnraulair, H. gnlr,, Ittogeiuttliltf Siiriftfii gffdiiri)t^
lid^cn unb Iiterarif(^en $^n^alt§. S)eutfdö bon Dr. ?Vr. ©teger unb
Dr. a. ©(ftmibt. 4. Sluflagc. 13 33änbc. gt. S«. ge^. aw. 32.50.

3 Pataulaii, tir, Jalr., C^ffdjiriite non inglonb feit bem
j

9icgierung§antrilte ^facob'S II. bt§ jum Sobe 2Birr)erm';§ IIT. SSierte
|

•^ iHujlr. «olfSauSgabe. mM 200 ^orträtS. gr. ei.^^gformat. geb. in
\

5 Driginalbänben 2«. 26.50,

I

Softe*, C 00«, lllgemeine ^efd)irf)te uom Jlufniige ber
I

3 l^ifiorifc^en Äcnntnif? bi§ auf unfere Reiten. 2)ritte 9?oIf§au§gabe in
I

11 Sänben. 25. Sluff. ntit 27 ©taljlftic^en. geb. in 7 Sinbbn. m. 26.-.
j

1

lUljPiier, Clb., Serg* nnb C5Ietfrl)erfn(jrten in ben I

Srrpen in ben $JaI)ren 1860 bis 1869. Slutorifirte beutfd^e Bearbeitung
|

Pon Dr. gr. ©teger. W\i einer ilarte unb 114 Originat^^EHuftrationen \

gr. 8". ge^. ^rci§ m. 13.50.

fJJJJJlJßJJJlßJÄJß*^3,3**ßß,^,ß^.,JßßTr

ffottlie, geinndi, fouifon- Jlouelle. 16 §ntxi CDktnuJ
cIcg. gebunbcn 'Sfl. 6.—.

floalie, itlilljelin, Jlae |0rtt iron Paiijn. Clfine Clr*

ää^lung. 14 Sogen 8o. eleg. gcbunben m. 6.-.

[136]

"Wörterbücher.

Elwell, Englisch -Deutsches Wörterbuch. Mit
Bezeichnung der Aussprache. 23. Aufl. 2 Theile. 8«. geb. M.5.50.

Mole, Französisch-Deutsches Wörterbuch zum
Gebrauch für alle Stände. 35. Aufl. 2 Tlieile. S«, geb. M. 7.20.

Thibaut, Französisch -Deutsches Wörterbuch.
96. Auflage. 2 Theile. gr. 8«. geb. M. 8.25.

Williams, Englisch -Deutsches Taschenwörter-
buch. Mit Angabe der Aussprache. 24. Aufl. 2 Theile. geb. M. 3.50.

Th. von Liechtenstern & Henry Lange's

zum Unterricht in der Erdkunde.
03. Auflage.

Ausgabe in 29 Karten für untere Classen. geb. M. 5.75.

Ausgabe in 38 Karten für mittlere Classen. geb. M. 7.50.

Ausgabe in 45 Karten für obere Classen. geb. M. 8.80.

'€£t£*f/rff^<'^^''''''^lII»ß**J*IJßIIßI*ßßßß7T^7S^**i^^Ji,I^,,^^ß/,J,,,,,,^J,,,*iJ,,J,,,,,,Jß,t**JlI»ß>>,iJßJJ**^^^
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VERLAG VON FIRMIN DIDOT & C'^ IN PARIS.
Lacroix (Psiul). Dtx-septi'eme siede. (II. Band):

Lettres, sciences et arts. France 1700—1789.
Ouvrage illustre de chromolithograpbies et de
nombreuses grav. sur bois. Br. 3ü fr. Relie dos
chagrin, tr. dorees. 40 fr.

Lesciirc. Les meres illustres. Un beau volumc
grand in-Sf^ illustre. Br. 10 fr. llelie dos

chagrin, tr. dorees. 14 fr.

Cicott (Walter), Illustre. Kenilworth. Nouvello
jo|e<iifcion illustree d'un grand nombre de grav. sur
bois. Br. 10 fr. Relie chagrin, tr. dorees. 15 fr.

Album de la chasse illustrco. 1 vol. in-folio

relie percaline 20 fr.

Blanchere , H. de la. La Peche aux bains de
mer. 1 vol. in-i", avec 7i) grav. sur bois. Br.

5 fr. Cart. percaline, tr. dorees. 7 fr.

(Iherville, Ittarquis de. L'Histoire naturelle en
jaction; contes, recits et aventures, 1 vol. in-40

avec 35 grav. sur bois. Br. 6 fr. Cart. percaline,

tr. dorees. 7 fr. 50.

Ebers, Gcorj^es. L'Egypte (premiere partie). —
Alexandrie et le Caire. Traduit d'allemand par

G. Maspero, professeur au College de France. Ou-
vrage illustre de 332 gravures sur bois, dont 67
hors texte et d'une carte da la basse Egypte. 1 vol.

petit in-folio. Br. 50 fr. ßelie avec fers speciaux. 65 fr.

— L'Kf/tjpte (seconde partie), du Caire ä P/iilm.

Ouvrage illustre de 332 gravures sur bois, dont
67 hors texte et d'une carte de la haute Egypte.
1 vol. petit in-folio. Br. 50 fr. Relie avec fers

speciaux 65 fr.

Foe, 1). de. Robinson Crusoe, illustre de 100 grav.

sur bois. Br. 5 fr. Cart. percaline, tr. dorees 7 fr. 50

rournel, Victor. Les Rues du vieux Paris,

galerio populaire et pittoresque. 1 vol. grand
in-8" raisin, illustre de 150 grav. sur bois. Br. 10 fr.

Relie dos chagrin, tr. dorees 14 fr.

i^ueranger, Dom, abbe de Solesmps. Sainte
Xj^Cecile et la Societe romaine aux deux premiers
siecles. Ouvrage contenant 250 grav. sur bois, 6
planches en taille-douce et 2 chromolithographies,
Br. 30 fr. Relie dos chagrin plats toile, tr. dordes 40 fr.

Lagrcze, B. de, conseiller ä la cour d'appel de Pau •

Pompei, les Catacombes, l'Alhambra. 1 vol. grand
in-80 raisin, illustre de 95 grav. sur bois. Br. 10 fr.

Maiitz, Paul. Les Chefs-d'mtvre de la Peinture
italienne. Ouvrage contenant 20 planches

chromolithographiques exäcutees par F. Keller-
hoven, 30 planches grav. sur bois et 40 culs-de-

lanipe et lettres ornees. 1 vol. petit in-folio, cart.

en percal., non rogne 100 fr. [lOi]

Rambosson, J. Harmonies du son et Histoire

des instruments de mustque, 1 vol. grand in-S^

raisin, illustre de 180 grav. et de 5 chromolithograph.
Br. 10 fr. Reli^ dos chagrin, tr. dorees 14 fr.

— Histoire des astres, astronomie pour tous.
2e edition. 1 vol. grand in-8*' raisin, illustre de
60 grav. et de 13 chromolithographies. Br. 10 fr.

Relie dos chagrin, tr. dorees 14 fr.

— Histoire et legendes des Plantes utiles et curieuses.

l vol. grand in-S*^ raisin illustre de 120 grav. Br.

6 fr. Relie dos en chagrin, tr. dorees 10 fr.

— Histoire des Meteores et des grands phenomenes
de la nature (3e edition) 1 vol. grand in-S" raisin,

90 grav. et 2 planches chromolithographies. Cart.

percaline, ornements dores 8 fr. 50. Relie dos

en chagrin, plats toile, tr. dorees 10 fr.

^rrrrrrnrrr

DAVID MULLER
GESCHICHTE DES DEUTSCHEN VOLKES

IN KURZGEFASSTE
DARSTELLUNG ERZÄHLT" GESCHENK-AUSGABE 'o^,

DER REIHE DER AUFLAGEN
DIE NEUNTE BESORGT VON

PROFESSOR Dr. FRIEDRICH JUNGE.

in schöner Band von 46 Bogen mit Sachregister,

reichen Ornament-Verzierungen nach Originalen und
einem Bildnis Kaiser Wilhelms nach einer Kreide-

ichnung von Anton von Werner. In feinem
Halbsaffiauband mit Dackelpressung nach Originalzeichnung.
1881. Preis 11 Mark, [99]

Verlag von FRANZ VAHLEN in Berlin.

ijR'KSKHline deutsche Nationalgeschichte, wie sie in diesem

H ""^Hl^*'^*®' *" dieser Darstellung und in diesem Umfange
[I ^^Mlbisher unerreicht ist. David Müller's Geschichte

IKtSsJJ eignet sich gleich gut zur Lektüre der herangewach-
senen Jugend, wie des gereifteren Mannes und der gebildeten

Frau und verdient in jedem deutschen Hause eine Stätte

zu finden.

SdjoiU'B BAnii- miö iFömUtett-(SlolJU5 1.««.
6IoIrira

ä32(Cfiif.flBf

ff.
polirf. fii|.

Prfiö mit fii|Ir

nul) €inl)a((ngr

16 Urab. 50 |lf.

15 Umk. tul

ä 32 Srnf.

mit Vs ftlfr.

JJifia mit fii|!r

nnti €nibfl((flgf

22 «infe.

20 ßnik. 50 Pf.

frrl.
[103]

51I§ paHnibc^ Söcif)tiad)t§9e?^enf für ^tiiber unb ertüadöfcne eiin^fe^Ien lüir unsere reiche SluSiua^I üon OUoBcu
in VA öcriAiebeiien ©rögen äum ^JSreife üon 50 ^4Jf.—1500 Üimf. — 'ScHurtctt mit Suitnric«, i^lanctortctt, OtcHcf»

(«(o6cn, 9icttef=.Startctt aller (Srbtt)eilc unb öänber, in 8 öerfd)iebenen IcBcttbcn Sprachen. — 3at§fiil)rJi(^c

^rcui»eottva«tc ftub burtf) alle SButfitjnnbluugcu unb btrcct üoit unS franco unb gratis äu Beätc^cn.

Dif ocogrflp()i[fl|t Inffalt non ituji Sri)o!U & fc, ßtrliit W, ^ot^bamer ©trage 41a.
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Dcutfd^es

,4rauenleben
im

öcutfdjm Hebe.
Von

Hobert Kocnig.
^ [139]

pxaditbanb m. 7.30. u. XTl. 7.50

©Ibenburg. (5evl\. Stalling

DorrtitI]tg in allen 23nd](]anblungen

Leipzig,

Johann



Perlag 6er 3» Dalp'fd^en 3ud}\^anb[\ing, in Bern»

utcrmetftcr, (Dtto,

Welt xxnb (Seiit

2tlte unb neue Cagebuc^blättcr in Spruc^-

btc^tungem

(Sebunbcn Xtt. 3.75. 20 «Ercmplare auf

[120] Büttenpapier VÜ. 8.—.

<Es bebatf Feines langen Cefens, um 3U merfcn,

tuie ber üerfaffer ben ©bertitel feines IDerfdjens

aufgefaßt tuiffen toill. Die JPeisbeit, bte er auf

feinem Cebens« unb Bilbungsgangc mit freiem Blicf

unb fd?arfer Beobadjtungsgabe burd? eifriges Hingen

errungen, i]1 Ijier in eine prärfjtige Heilte von Sinn--

fprücl;en ausgcmün3t.

Cefjrpocfie fei in ftdj felbjl ein IDiberfprud^ ?

rtun benn, fo faljre i}in fo mandjes golbne Bud?,

So mand?e Didjtung, Hein unb gro§, bie unDert]etjIt

Pen allergrößten id; bis I;eutc beigcsät^It.

t-fat benn nid?t TlÜes, was poetifdj mir uerflärt

Die H)irnid?Feit, im tiefften (Srunbe midj belef^rt —
Belel]rt: es muffe über bem gemeinen €eben

(Ein unuergänglidj Heidj bes reinen Schönen geben.

angl^ans, (E., 2frof.,

Literatur,
nadj ben €rgebniffen ber

tjcutigen lOiffcnfdjaft.

2a3be, aeö. 3R. 12.-.

„(Bin bon ben titvlömmli^en »eorfieitunaen
ber 6i6Iifdöen ©efe^td^te burd^au§ a6»ete^enbe§
Süöerl! 9licf)t nur, baß e§ jitd^t einaclne biHt?*e ©efa&td^ten

äufammen'^ajialcS aiöt , fonbtrti bie ®eWi'ilte 3frael§ Jjraanta»

tm barfteßt unb fcaßei befonberi ba§ ßultur= unb ©eifteSIeben

btc^e§ S5one§ etnaf^enb berü(Ift(Sttat, öerfä'^rt e§ aud^ mit ftrena

toilfenff:6aft!id&ent, Wtifc^em ©eifte, bon leinet onbern Kütffid&t

bei feinen Unterfucöunaen ^dniet, alB bon ber auf ®rfor?(i6una

ber a[Bat)riöeit aeri^teten. aJian füfilt ftd^ iiOeraa bon bem ed^t

Wtffcnf(5aftlid6en @eifie, ber basfelbe burd^jiel^t, bon ber Älaf

'Öeit unb ©d^ärfe, mit toeldfter ba§ Sagenhafte bom ©efdöidfit.

liefen gcfc^teben Wirb, bon ber leOenbiaen unb anfdöauUd^en

Sd^tlberung bon !ßerfonen unb ireigniffen, religibfen unb boli«

tifd&en 3uftänben auf ba§ Sffio'^Utiuenbfte tetüfirt. S)er S)ar=

ftedung be§ gciftigen Se6en§ bc§ SSoHeä in Steltgion, ßtteratur

unb ©itte ift bie gtögte Sorafalt getotbract. 5)ie geiftigcn unb

bolitifd&en Söcrl)ältntffe, auf bereu ©tunbloge ba§ 6i^rtftent^um

entftanb, tommen jur Karen 9lnfd&auung."

(Silte§, 3a]6re§berid&t).

iMÜMiiü Mäk
Kunsthistorische Bilderbogen. ^Sr:St^ ^'^^IS^'^

M. 20.50; gebunden in 2 Bände M.. 27.50.

I. u. II. Sammlung;. Äntiko Baukunst; Antike Plastik; Antike Kleinkunst; Altchristi. Bau-
kunst und Bildnerei; Kunst des Islam. — III. u. IV. Romanischer und Gothischer Baustil;
Mittelalterliche Plastik diesseits der Alpen. — V, u. VI. Architektur und Plastik der Renaissance. —
VII. u. VIII. Decoration u. Kunstgewerbe bei den orientalischen Völkern, im Mittelalter und in

der neueren Zeit. — IX. u. X. Malerei des Alterthuras, des Mittelalters und der neueren Zeit.

Hierzu: Textbuch von Anton Springer. 2. vermehrte und verb. Auflage. (1881). 26 Bogen 8. broschirt
M. 3.—

,
geb. M- 4.—.

Kunsthistorische Bilderbogen. Sf.'TJ.'jl'hrSin?"".*
Nebst Textbuch von Anton Springer. 72 Taf. mit 400 Holzschn. u. 10 Bogen Text in Octav. 1880.
br. M. 7.— ;

geb. (Textbuch apart) M. 10.60.

Populäre Aesthetik.
br. M. 9.50;

"

M. 11.-.

Von Dr. Carl Lemeke, Prof. am Polytechnikum zu
Aachen. Fünfte umgearbeitete Auflage. Mit lUustr.

1?* £\a/\'Ui#\Ti-fA fitxf floa-filT" von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart.
%TCS>i/lll^UtC U.CJ. X^XOtShlA. Yon 'Wilh. Lübke. Dritte verbesserte und

stark vermehrte Auflage, Mit 556 Holzschnitten, gr. Lex.-8.

Leinw. geb. M. 26.—, in 2 Halbfranzbänden eleg. geb. M. 30.-
2 Bände broch. M.

und
eleg. in

Mythologie der Griechen und Römer. Unter »teter Hin-

_ Weisung auf die

künstlerische Darstellung der Gottheiten als Leitfaden für den Schul- und Selbstunterricht bear-
beitet. Von Dr. Otto Seemann. Zweite verb. u. verm. Auflage. Mit 79 Jllustr. 17 Bogen 8.

br. M. 2.70; geb. M. 3.60.

ist eins der besten , tco nicht das beste Hilfsmittel für die Einführung in das
[Pädagog. Litteraturblatt.]Studium der antiken Mythologie."'

^ü^txfitn HJdtt ^tmXtüt ^mM^,
Pie |tttt0frtttt» ^roftifc^e STnteitung jur f^jar^

famen ^Jül^rung tjon ©tabts unb 8anb!^au§ftals
tuncjen. 10. öermel^rte u. tjerbefferte Sluffage.

aeb. m. 4. 50.

per Ifruf kr lunöfrau.csinemgabefiti
Söditer bei ibrem eintritt in'ö ?eben. SDiit 2In=

Ibang: Sllbumblätter für ftiüe ©tunben. 7. »erb.

STufl. eteg. geb. m. 3.80. [132]

wmmmm^
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J. u. Kern's Verlag (Max Möller) in Breslan.

DIE PFLANZE.
Korträsß ans dem ßeliietß (ßp Botanik.

Von [125]

DR- FERDINAND COHN,
Professor an der Universität zu Breslau.

Eleganteste Ausstattung mit Illustrationen.

Preis geheftet ii Mark, elegant geb. 13,50 Mark.

Inlialt. Botanische Probleme. — Der Zellen-

staat. — Goethe als Botaniker. — Licht und

Leben. — Der Pflanzenkalender. — Vom Pol

zum Aequator. — Vom Meeresspiegel zum

ewigen Schnee, — Was sich der Wald er-

zählt. — Weinstock und Wein. — Die Rose. —
Insektenfressende Pflanzen. — Botanische Studien

am Meeresstrande. — Die Welt im Wassertropfen.

— Die Bakterien. — Unsichtbare Feinde in der

Luft. — Die Gärten in alter und neuer Zeit.

Der Verfasser hat sich die Aufgabe gestellt, in künst-

lerisch durchgearbeiteter Darstellung unsere gebildeten Kreise

in die interessantesten Fragen, mit denen sich die wissen-

schaftliche Botanik der Gegenwart beschäftigt, einzuführen.

Pcriag von 21. ^0113 & €0. in Stuttgart.

ßtan 2lDcntturc*
Ctebcr aus f^elnridj von (Dfterbtngen's gcit

pon [119]

% )^. ijon ^tDeffcU
mit H2 3üuftr. üon 21. u. IDerner in Cid^tbrud".

©r. 80 in pradjtbanb geb. \0 IXlavt.

(Befammelte Xlovcllcn
i'on

Xubin ig ^tcuö.
^rofij. 5 maxf. €Ieg. geb. 6 marf.

3nl]alt: Her Staatsbicnfiafpirant. Die Crom«
^ete in Es. T)as Seefrcluletn. ^atmon unb E^aitra.

Perfd?a?aise<5afi. Die falfdje ITlutfcraottes. Benno
u. Krienil^ilbe. Die gigeunerin. Die Hofe ber Seoti.

rteuc ^odjlanbsliebcr
(i)ccijbeutfci?) von Carl Stielet,

80. örofd?. 3,60 mar!. «leg. geb. 5 marf.

%x 3^roftfor m\ Scibcfßerg.
eilt bculfc^e« ^idjferfeßcn an» bem 16. 5flQr^.

Homan von O^tto jEüHer.
2, Jlufl. mit bem Porträt bcs Petrus Cotidjtus

in £id?tbrurf.

örofd]. 6 marf. (Eleg. geb. 7,50 marf.

Ilewr Pfrlnj nn Srfttbpf& gärtf l in it'mh-
©oeöen finb erfd^ienen unb tur* afle aSudj^nblunaen

ju feejie^en:

Irütintereim m fran;öf. gaminrtL
Wit SBilbem bon #rgc von ^iatHa,

gfolio. a3clin))a})ier.

tleite reid) illuflrtrte ilraditansgabe
mit ©olbfd^nitt unb reid^er ftiltjotter SinbanSberfe.

«Preis 20 W.
2>ie neue felftr biHig geftettte 9tu§gat'e biefeS ed^t bateT=

länbiWen gamilien^ilSraitiijerffS totrb bem bereits in 13 51uf'

lagen berbretteten 9Rärd&enl?ud6 einen ^erborragenben l«la^
in ber bieliäftrigen a3ßei^na^t§=®efd^en!litteratur üerWaffen.

Sffuftrirte ?Iu§3abe. Silber bon ©Iga won ^ialka.
ßlegont gebunben. !Prei§ 6 3R.

I)ie SKärdjen 3uliu§ Sturm'S, bei ©d|(5bfer§ njalftrfiaft

frommer unb finbliiljer lieber, in finblidjem Xon getrieben
unb »on einem frifdjen Jpumor burdjwefit, »erben aflen a3er=

eörern bc§ 2;id&ter§ eine Ijod^willfcramene &abe fein unb tjon

Winbern wie örwa^fenen mit aöo^Igefallen unb 9Jui5en gc=

lefen werben.

Mätä]cn Uttl) Ö3£rrt)lfijt£n für ^tnber.
iiZit SBilbevji üon ^ubwig ^It^tcr.

4. 'jlufl. l'rei§ brof(^. 3 9R. gleg. geb. 4 9».
2)ie ben l'eanber'fffien „Träumereien" blut§Derwanbten

ftinber = 9Kärd)en ber ©*njar,\cn lantc, treu-ftnnig unb
bon eblcm Oumor, üon Cubwig Widjter mit präd^tigeii

iöilbern gefij^mücft, berbiencu eine ncd) Weit größere '-{»erlnei'

lung al§ bi§l)er, Aumal in ben Jamilien, Welrfjc ben ßinbevn
in bieier üöcjietiung bie befte unb erquidfenblte i^oft reid^en

Wetten. [HS]

Sdiönlics ®cf(iicnl für Damen, iDcfiie mafcn!

Vorlagen für Mol^tnalereL
Entworfen von JE, Wendt.

Heft I und 2 a 6 Blatt. Gr.-Folioforiuat.

Preis pro Heft 4 Mark.

Diese neuen Vorlagen zeichnen sich vor Allem

dadurch aus, dass sie die zu wählenden Farbett

lebendig und bestimmt zur Anschauung bringen

und den vorJiandenen Holzarten in Grösse und

Form genau angepasst sind.

Vorlagen für Hol&nialereL
Entworfen von E. Zschhmner.

34 Blatt in Mappe. Gr.-FoUoformat.

Preis compl. 24 Mark. Einzelne Blätter a i Mark.
Inhaltsverzeichniss gratis.

Anleitung ^ir Mol^nialerel
von Dr. F. I^ahnek.

2. Auflage. Preis i Mark. 1102]

Verlag von Glaser 6^ Garte in Leipzig.

u
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achstehende Werke unse-
res Verlages empfehlen
wir zur bevorstehenden

Weihnachtszeit als sich vor-
zugsweise zu Fest-Geschenken
eignend: [uo]

\iis dem Nachlasse des Grafen

ProkeSeh-Osten, k. k. Österreich. Bot-

schafter und Feldzeugmeister. Briefwechsel
mit Herrn von Gentz und Fürsten Metter-
nich. 2 Bde. 8. i6 M.

Dombrowsky, v., Das Edelwild.
Mit 35 Originalzeichnungen. 8, Geb. 24 M.

Dombrowsky, v., Aus dem Tage-

buche eines Wildtödters. Mit

8 IHustr. U.4 Kupfertafeln, gr. 8. Geb. 20M.

Falke, Jac. v., Die Kunst im Hause.
Geschichtliche und kritisch - ästhetische
Studien über die Decoration und Ausstat-
tung der Wohnung. 3. Aufl. 8. Geh. 7 M.
20 Pf.; geb. 8 M. 80 Pf.

Dasselbe. Prachtausgabe. Mit 6 Farben-

druckbildern, 50 Lichtbildern und Farben-
druckplatten und mehr als 220 Holzschnitt-
Illustrationen im Texte. 4. Geh. 72 M.,
elegant in Leinwand geb. mit Goldschnitt
82 M., in Leder geb. mit Goldschnitt 92 M.
SMF~ Das Werk ist auch in 12 Lieferungen

n 6 M. nach und nach zu beziehen, ""^ft^

Falke, Jacob v., Zur Cultur und
Kunst. Mit Illustrationen. 8. 9 M. 20 Pf.

Gerold, Rosa v-, Eine Herbstfahrt

nach Spanien. Den Reisegefährten

zur Erinnerung. 2. Aufl. 6 M. ; eleg. geb. 8 M.

Tagebuch. Blätter aus der Zeit und dem
Leben. 5, Aufl. In Leinwand geb. mit Gold-
schnitt 6 M. 80 Pf. ; in Leder geb. mit Gold-
schnitt 9 M.

Wien, November 1881.

Hochachtungsvoll

Carl Gerold's Sohn.

Sil JüeilinQiftisgcflenlen eignen fÄ:

3)ic iScftinrniunfl der 3unfl^
£ 7end ihr Verhaltniss als Geliebte und
jlrCItl Jiratit mit Anweisungen über A.n-

' stand f Anmuth, Würde und das
gesellscliaftliche Lehen. Von JDr. Seidler.
Zwölfte Ariflage. Preis 2 Mark. [US]

UntDcifuufl 5tir ©cfnuitcrcu
ziir Aqxiavell-, Miniatur- u. Molztnalerei,
über l*orträt' und Landschaftsmalerei.
Von DietricJi. 4. Auß. Preis 2 Mark.

^rnft'fc^c Bitchfiandtnng in €)ttednnl)ttirg.

^ * > . > - >i

Neues Münchener

iehter

^arlestiarles Dickens' AnstewäMte Roiane,

Deutsch von A. Scheibe. [145]

David Copperfield. 4 Bände mit le Illustrationen

und Portrait des Dichters in 2 elegante Callicobände geh.

9 M. 4 Bände hroschirt ohne Ulustrationen 6 M. 40 Pf.

Harte Zeiten. Mit e Illustratloren in 1 eleganten
Callicohand geb. 4 M. Broschirt ohne Illustrationen

2 M. 40 Pf.

Yerlag von Hermann Oesenius in Halle.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

3. Ö. illf^ler'fdie ßurtiljblti., Btuttnart.

§4)0ttf<i^, llrtttt» Diri)tttnaett. isso. 216 ©eitett. 8.

&ef>. 3 9R. 40 m.
§<ljänf*li», |l«t«l, 3Cttbrea 5otirooino. fjür ftünftler

nnb fiunftfreunbe. 3Rit 30 Slööilbungen in Sii^tbrutf. I88I.

4. «eft. 15 3R.

gifd^üVti |I<>Jjttnn, (gbjud)tbüd)lfin nm tem eMtanb§=
tafi'ütl au§ beut ©arfiantua, für 2JolI unb gfatnilie 6ear6.

t)on gtid^arb 2Bett!6re*t. 1881. 12. föeb. 2 3J{. 40 gjf.

§«rtliftfr<l>, C^ljavUät) Urei (Srjäblungftt. Sie SPrairie

nm Sactnto. - SKortou. - 2)a8 ölutifle »lodlftauS. gür
bte reifere Sugenb bearbeitet Don C>. Subtolg. 3Rit 5 3Il(uflr.

bon tSfi. ©Ueiet. 8. 17 Sog. 9»tt brittant in gfarbenbrud

n«?flcfi}f)rtem Siecfelfeilb, eleg. in t)alb Seinen ßeb. 4 SK. 50 !Pf.

$«i»l!&fi«ii»» ©IjttVl«*, tokral), ober: Dienjeige t^ofe.

gfür bte reifere 3«genb bearbeitet bon S). Subiotg. ajJit

5 Sauftrattonen bon 6b. ©beier. 8. 15 «Sog. 3Rit briHont

in gfarbenbruÄ au§gefü'&rtem 5E)e<felbiIb, elegant in l&olb

Seinen geb. 4 3K. 50 Sßf. [129]

Fues's Verlag (R. Reislaiid) in Leipzig.

Neu erscheint: 1106]

Prof.Dr.J. Luther's Leben.
Mit auth. Abbild. : ca. 60 Holzschn. u. 6

Beilagen (Facsimiles). ca. 40 Bg. 8». M. 8.-; eleg. geb. M. 10.-.

Dr. H. Goethe's Leben.
Mit authentischen Illustrationen : 50

Holzschnitte u. 4 Beilagen (facsimilirte Autographien). 42
Bogen 8°. 1880. Preis M. 8.- ; eleg. geb. M. 10.-.

Dr. H. Schiller's Leben.
Mit authentischen Illustrationen

:

46 Holzschnitte u. 5 Beilagen (facsimilirte Autographien).
36 Bogen 8°. 1881. Preis M. 7.- ; sehr eleg, geb. M. 9.-.

Dr. Aug. Illustr. Ge-
schichte der deut-

schen Musik. Mit authentischen Illustrationen:

144 Holzschn, u, 17 Facsimiles, davon 8 als bes. Beilagen.
31 Bogen Lex,-Oct. 1881. Preis M. 14,-: eleg. geh, M, 16.-.

KÖ8TL1N,
Beilagen (Facsimiles

DÜNTZER,
Holzschnitte u. 4 B«

Bogen 8°. 1880. I

DÜNTZER,
46 Holzschnitte u. !

36 Bogen 8°. 1881.

REISSMANN,
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SOEBEN ERSCHIENEN;

Max Eyth, (Verfasser des Wanderbuchs eines

Ingenieurs) MÖnch und Landsknecht. Er-

zählung aus dem Bauernkrieg, eleg. geb.

4 M. BV Prächtige Schilderung, spannende Erzählung!

Hermann Köchly. AKaaemische Vorträge
und Reden. N. F. Herausgeg. von Karl

Bartsch, geb. 7 M. SV zehn vortrage, bis

auf einen noch ungedruckt. Für alle Freunde des classischen

Alterthums von dauerndem Werth!

Karl Bartsch. Alte französische Volks-

lieder. Uebersetzt nebst einer Einleitung

über das französische Volkslied des 12.— 16.

Jahrhunderts, eleg, geb. 6 M. gip* Natur-

wüc.lisi^'e Lieder, vor/.ütiliclie Ueljersetzung

!

[112]

F. W. V. Ditfurth. Die Historisch-politischen

Volkslieder des 30jährigen Kriegs. Aus
fliegenden Blättern, Druckwerken und hand-
schriftlichen Quellen gesammelt. Herausgegeben
von Karl Bartsch, eleg. geb. 15 M.

Carl Uinter's Univ.-Buehh. in Heidelberg.

iiiiniinniiniiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiinMiiiiniiMiiiiiiiiiiniiiiniiniiiiiiniiiiinniiiiiiiniiiuiininininiiiiniiiiiiiiiiiiiniiMiiiiiiiiir^

Mßßlr.. >^V^V^...VWV .^,,,.^...,>^,W,y^r7777R

l UM, M4. ,
lliltiausfifi i. [. I

aasB

Matthias Overstols.
Roman aus Kölns Vergangenheit.

von Ernst Harmening',
Assessor am Oberlandcsgericht in Jena und Staatsanwalt.

8 Bde. Preis 5 M.; in einem Band gebunden

mit Gold- oder rothem Schnitt M. 6.20. Ausgabe

aufPapier van Gelder (fast vergriffen) broschirt 12 M.

Unter den zahlreichen, höchst günstigen Be-

sprechungen der Presse hebe ich die der Zeitschriften

,,Gegenwart", ,,Uebcr l^nd u. Meer" und die der ,, Köl-

nischen Zeitung" hervor. Alle sind einig in ihrem Urtheil,

dass in Harmening's „Overstolz" ein hochbedeutendes Werk
vorliegt. Die ,,Gegenwart" speciell stellt ,, Matthias Over-

stolz" den Ebers'schen Schriften an die Seite und „Ueber
Land u. Meer" vergleicht das Werk mit Scheffels „Ekkehard",

WaMßiÜJMlieitlTM! i
Predigten

gehalten von

Erhard Schultz in Jena,
früher Prediger in Bremen, Graz und Bukarest.

2. Aufl. brosch. 4 M. Eleg. gcb.mit Goldschn. 6 M.
|

Diese Predigten haben in der Fachpresse sowohl, als
]

in der deutschen, schweizerischen und österreichischen poli- i

tischen Presse Aufsehen erregt. Vielfach wurden dieselben
|

als das beste Faniilienandachtsbuch bezeichnet.
]

Die Thatsache, dass binnen Jahresfrist eine zweite Auflage i

erschien , beweist , mit welch' grossem Interesse das Publi- {
kum das Werk aufnahm. [110]

riY«'fiViliT«ThTifiil«Bla¥B»»B»»««»»iaB»iiB«B

llf. Biifleli, Hßpzojl. 81*. Hoftiiictili., Illl liaiisefi i. [. !

333V3333I333I333I3JJ33JJin^^IM3MIIIßIJJ^I3IJIIIll

^OU verschiedene

1 Briefmarken,

lariintern Peru,

=i Japan, "I Chile,

"Mark.

Ausverkaufs-

Preisliste
gratis vom

Literarischen Hl
3fuseum

in Leipzig.

Ein \'erzeichniss von

Geschenkliteratur
zu enorm billigen Preisen.

Senfs Export-Buchhdig.
in Leipzig.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiT

F. Simon in Werg a.

0~ i \M -..:
:

'

Süblidjer £)tmmeL
ZToDellen.

(5el]eftct 5 IHarf. (Eleg. gebunbcn 6 XTltivf.

r)er[djnett — V^xxodit
Homan. [io9]

Brofcfjirt <(. lUarf. (Eleg. gebunben 5 ITlarf.

) \s^ssssvs^s^s\s^s\3^s^svs^^^s\svs\s^5^s^S'^^5^s^s<s^s>\s\5^^^s^s^s^3^svs^s\s^s^s^sss^svs^s^s\5^^^

L
,SoeDen erscüien: 1

Verlag von

Franz

Kircbheim

in Mainz.

orotlea m Riegel
und deren j^ Söhne

Johannes und Philipp Veit
Briefwechsel im Auftrage der Familie Veit herausgegeben von

Dr. J. M. Raich.
Zwei Bände. Mit 4 Bildnissen in Kupferstich. Dorothea von Schlegel.

Friedrich vofi Schlegel. — Johannes und Philipp Veit. 8. geh. M. //.

In feinem Callico-F.inband M. 18. [128]
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fftarfdienbc iins kn §. (ilrote'fdifit lerlo^f in öcrli«.

lilnllrirti; Claffito.

v!5oetöe'8> Wttfit,

STuSgabe in 20 ®änben:
eteg. geb. in 10 33be. 9!«. 30.-.

StuSgabc in 30 «Bänben;
eteg. geb. in 16 33be. SW.45.—

.

2luSgobein6SBänbcnjcteg.
geb. m. 22.50.

2lu§gabein8g3änben; eteg.

geb. m. 30.-.

:Ceffntg'^ Wtt\it.

S.SBänbc. ©feg. gcbunben
m. 30.-.

4 33änbc. ©reg. gcbunben
m. 15.-.

Hörnet'^,

2 mnbe. ereg. gebunbcn

ajamiW§ liaerfie.

2 Sänbc. ©leg. gebunben
l. 7.50.

bcaniiatifdjc WttXu.
8 S3änbe. eteg. gebunbcn

m. 30.-.

Itomane»

12 »be. ereg. geb. Wi. 45.—.
3Iuc^ äu bejieben at§: 1. (Serie
(35b. 1-6) eleg. geb. 2«. 22.50.

2. (Serie (33b. 7-12) eleg. geb.
m. 22.50.

^Cnaftaftu^ a5rün'#

j^cfmnmette ll^crfie.

5 SSänbe. ©leg. geb. 9W. 24.-,

(ßoetl^e^Hamberg,

<^ exm a xi n xt iio p o r o f ^ c a.
««euc billige ^ßrad^t-SluSgabc. OKit 8 «Pbotogrcqjbicn. ijolio.

«Preis in eleg. ©orbfd^nitt^einbanb m. 12.

(€ßunyfon''J oEnocö Krisen.

3aujlrtrt oon p. (CDumann.

?ieuc billige ^radöt*2ru§gabe. gotio.

$^n «Praditbanb geb. m. 10.-

i^ibbemann^iübers,
gflluttrationen 3U

9ieue billige ^ßrad^tsSTuSgabc. golio.

3;n ^rac^tbanb geb. m. 10.-.

lullus iülff^S

Ciü (iEuleiifpiegei

(Sin (Sdbetmenlieb.

^ec Rattenfänger
üon I^ameln.

(Sine 5löentiurc.

<!^er Vuüöe ^äger.
@inc SBaibmannSmär.

(Cannöäufer.

(£in 3Kinncfong.
2 SSänbc.

SRattenfängctUcber.

ißreiS ^)ro 23anb 3!«. 4.-.

eleg. geb. 9». 4.80.
2Iu5: <SoetI)c's <Sebt(f?ten.

^xkbndf Boöenfteöfs

SHIöum üeutfitjer ütimft intö ^iriötimö.
^^ünftc »erbeffcrte unb »erntcbrte STuflagc.

3ftt gebiegenfter STuSftattung unb ^rac^tbanb SD^. 13.50.

Wit pcrlciu

bon

golioformat. :3n ftitöottem ^radötbanb m. 15.

S)id^ter unb TlaXiv baben fic^ in biefem retstoflen

SBerlc in einer ^erfon öcreinigt u. ein 3Kärdben gefd&affen,

aleiift anmutbig in feiner ^joetifd&en ©eftoltung, hjie in

feinem bilbtidben (Sd^mucfe.

Sleue 2lu§gabc mit Ornamenten au§ §anbfdbriften be§

9. $>abrbunbert§. S3rof(%. 7 50i. @eb. 10 äR.

S)tefc älteße unS etl^altene beutfd^e S5id6tunfl Uegt öter in
einer eiflenarliflen , intern 3n^alte entf<jre(^enben d^atalierifti-

fien SluSftattung t»or. 2)a§ 23ud6 bietet fi* bar alS ein

^af|enbe§ 2ßei6na*t§ae?(Sent fowolil für alle gfreunbe unferer

alten 2itteratur, Wie audö i^jeciett für foHe be8 erl&abenen

©toffeS biefer 3)td6tung, namentltdi aber axiä) für Äenner unb
Sieb^aber ftDlflere(:6ter «luSftattuna-

[154J
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Perlag von ^r» CI?iel in €eip5tg.

^uguji Seder, Jllignon's

(Eiertan3. (Eine ^Ibücntsgcfc^ic^te.

(Setj. 3 IHarf, eleg. geb. ^ UTarf.

(5oIb* Sammlung bes Ur^^

fprüngltc^ett unb (Senialen in ber

beutfc^en iy^^t^i Perfe, bie HTufi! in

ftc^ tragen. Pon £. €i(^robt. (Sel^.

^ UTarF, geb. 6 Tdaxt

(5. JHlan, 2Ius ber rumä^

nifc^en (Sefellfd^aft. ^roei Homane.

(Selj. 2 UTar!, geb. 3 ITTarf.

Dr. lt)> JlTebicus, Die ntebere

Ci^iermelt im Dichter* unb PoI!s=»

munbe. (Setj. ^ DT. so pf., geb.

2 m. 50 Pf.

(g. €rfftein, Sd?alM(aIen-

ber pro ^882. ^weiter 3ö^J^9a"9-

2n I?ö(^ft tpirfungspollem 3untbrucf*

Umfdjiag; in feinfier ^usftattung in

Hotlj« unb S(^u)ar3brutf. preis \

maxt

SdjalEs^BudjereY: Cljiel

(Eulenfpiegel. (Erjles f^cft. IHitcielen

3IIuftrationen. { IHarf.

Dictor ^ugp unb feine §eit.

Ca. 500 SüUn mit 70 3ttujirationen.

(Sro§ Octaü. preis 5 IHarf. 3n

VO lieferungen ä so pf.

ircuger erfcöienen

:

Silber aus bem <£l\a^

€Iegant gebunben. prad^tojcr! roit

52 pI]otograpI]ten in. 2 2iusgabcu

ä 5^ IHarf unb ^o Xflatt

Coroin, (Erinnerungen au

meinem Eehen. 3. 2tuflfage. ^ Bänbe.

(Sel^. 9 IHarF, geb. \2 maxi

Dr. tP. ZHebicus, Das Cljier

reic^ im PoIFsmunbe. (Se!]. ^ tTTarF,

geb. 5 UTarf.

Dictorfjugo,H793* 3.2lufl

mit 6^^ 3öuftrationen. (Sel^. 6 ITTar!,

geb. 8 DTarf.

Dr. £ubu:)ig Hofjl, 2no5ai

nadj ^en Sc^ilberungen feiner geit-

genoffen. (Selj. 6 IHarf, geb. 7 UTarf

50 Pf.

£. €(fftein, Sd?aIL ^Slättc:

für beutfc^en f^umor. 6 3änbe bis

\. (Dctohex ^88^. (Sek. ä /^ IHarF

80 Pf., geb. a 6 ITtarf 30 pf. Die

IDod^enfc^rift foftet nierteljätjrlidi

2 ITTar! 80 pf.

iLhieFs fleines fanbmirtK

fc^aftlic^es leyifon in ^wei Bänbeti.

(Sel^. ^6 HTarF, geb. 20 IHarf.
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Nur unsere Origiiial-Ansgaben von

Th. Körner'is Werken
in Fraclttband ä 4 und 6 M. sind mit diesem Bildnis in
Eapfersticli geziert, worauf wir bei Gesclienken für die
Jagend zu achten bitten.

STicolai'scIie Verlags-Bnchhandlnng in Berlin.

Verlag von PAUL PAREY in Berlin.

Die Rose
ilire ßescMclite, Arten, Cnltnr und Verwendung

nebst einem Verzeichniss von

fünftausend beschriebenen Gartenrosen.

Von

Th. Nietner,
Königl. Hofgärtner in Potsdam.

Mit 106 Holzschnitten im Text und 12 Farbendructbildem

nach Aquarellen von Maria Endell. Ein prachtvoller

Quartband. Preis cart. 30 Mark. Gebunden mit Gold-

schnitt. Preis 35 M.

Das Waidwerk.
HaMM der NatargescMclite, Jagd mi Hege

aller in Mitteleuropa jagdbaren Thiere.

Von

0. V. Riesenthal.
Verfasser der „Raubvögel Deutschlands."

Mit 69 Holzschnitten und 13 Farbendrucktafeln nach Origi

nalen des Verfassers. Preis 20 M. Geb. 23 M.

^ [150]

Zu beziehen dnrch jede Buchhandlung.

Perlag von (Suftao (Sräbner in £eip3tg.

Vas Bud? ber Braut,
ober Blumen bcr £tcbe, im (Satten neuerer

bcutfdjer Cyrlf gefammclt oon ^raitenbanb. 6. 2tufl.

mit 2 Stam- u- ^ ^arbcnbrucfbtlbern. ptaditbanb
mit ©olbfcijnitt unb X?orrtd?tung 3um €infögcn eines

Porträts. 6 lUarf.

„2Iudj I)tcr I)aben trtr" — fo fjct§t es in ber

„lütiTcnfci?. Seil. b. £cip3g. geitg." — es mit einer,

mttgro§cr Sorgfalt unb gutem ©cfrfjmacf gearbeiteten

2Intf)oIogte 3u tiiün , toeldje aus ben IDerfen neuerer

Dtdjter sufammengctragen Ijat, i»as 3u Wn ©cbanfen
einer glüdlidjcn, Icbensfrolj in bie gufunft ölicfenben

öraut in befonberer 3e3tcljung fietjt. 3n finniger

lüeife ftnb bie be3üglidjen 2Iu5fpräd?e in ber 2trt grup=

ptert, ba% bcn einsclncn ilbfdjntttcn als Überfdjrift

bie Be3ctd)nung oon Blumen gegeben i% toeldje bie

oerfdjiebenen Stabien ber etwadienien unb ftdj ent=

faltenben Siebe fonjie bcs bräutlidjen (Slücfs f^mbolifd;

djaraftcrifiercn."

Dc5Kmb(JS <jrftc53ud?.
tJon Diu ©etjlioetn. ttlit 50 Silbern von VOolb.

^rtebrtd?. €Ieg. fartontert 3 Ularf 60 pf.

Die ^eb. von „Über £anb u. ITleer" nennt btcs

Sud) ein tDafjres Hlufierburf?, an bem fle iljrc

n>al)re ^reube geljabt Ijabe; benn oom einfacl?en 2t SC
bis 3um fletncn (Scf(i?i(i;tcl?en in üerfen fei in treffi-

lidjem Stufen gang unb mit i)or3ugH(ijcn Silbern ber

erfie Unterrid|t bes Kinbes geleitet.

(^Vl^^^Cy 3cD0rn?. von J>it. Kutaner, Prof.
Vi^tti[VV* giHer unb prof. Stebermann.

prad?tausgabe. 12. 2lufl. mit ^ SMntbrurf« u.

\2 Conbilbern foroie 5^;^ ^olsfdjnitten nnb \ Kartellen.

€Ieg. geb. ^ mar! 50 pf. - Oolfsausg. mit ^
Silbern u. 2 Kärtdjen \ maxt 60 pf.

Diefe Hobtnfon.-Searbeitung tjl oom fädjf. K u 1 1 u s=

minijler unb »on oielen CetjrerDeretnen cmpfoljlen,

oon bsn bebeutcnbflen Krttifern aber als bie befle an'

erfannt löorben. XXeben ber anmutigen DarfJellung

iiat Tte t>or anbevn nod? ben großen Vorsnq, ba% fle

nidjt nur bie intclleftuclle, fonbern aud? bie fittlid}»

religiöfe Silbung ber 3"genb förbert. Denn fie ieiqt,

wie Hobinfon für feine Sebürfniffc forden unb arbei=

ten lernt, njie er allmäljlicl? 3ur €rfenntnis (Sottes

gelangt unb jum Dorbilbe für anbrc n?irb ; fie giebt

aber aud? ein Silb baoon, toie ftd? bas £cben unb

Stteben ber JJlenfd^cn na^ unb nadj geflaltet Ijat.

^errmanns ^an^pen^ unb

5(^ metter Itngsiager.
2. von Dr.Heutbcr umgearb. 2Iu^. mit \83 natur«

getreuen 2tbbilbungen. (Sebunben 6 marf.

I)ie„€r3tel^ung ber (Scgentt>."fagl I)ierübcr: „VOenn

fdjon bie \. 21ufl. eine fo roeite üerbrettung erlangte,

fo it»ünf<f?en toir bies in nodj größerem V[la%e ber 2., in

weldiev Searbeitcr unb ücrieger mit €rfoIg bcfirebt

gemcfen finb, etn>as «jirfltd? Por3ÜgI{rfje5 3« leijlen."
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ESTGABEN FÜR
DEN WEIH-
NACHTSTISCH

AUS DEM VERLAG VON
HEYDER & ZIMMER in HOMBURG

VOR DER HÖHE. [164]

£ut{?er als 6eulfd?cr Clafftfer
in einer "üüsmahl feiner Heineren Srfjriften.

2 Bänbe brod?. ä ^ mf., geb. ä 5 lUf.

per Banb.
„Dtcfes lüerf seigt uns Cutl^er als Be=

grünber ber geijligen Strömung, toeldje btc

neue §ett eingeleitet Ijat, unb n^eidje audj bic

(5egeni»art trägt, als einen Claffifer beutfd?er

riation , ber mit fdjöpferifctjer (Setoalt bie

neue ©eifiesroelt tjcroorgcbradjt \:iat, unb ber,

gleid? ausgeseidjnet burS? Klartjeit unb Ciefe,

eben bes^alb 3um €igentl)um aller
Silbungsfc£?id?tcn unf eres Dolf es ge =

njorben ifi." dJtens&otctt.

^lEtiEtt^fiufcö* Das Daterunfer
ober bas (Eljriftentfjum als (Sebct. 2. Uufi.

^ mt. 50 Pf., geb. 6 mf.
„€tns ber cbclftcn €rbauangsbücijcr,

bie je gefdjrieben loorben ftnb."

Xiirdjenöote für eifaß'Xotötinflen.

a^raeLföarL (5eifiad?eX^aus.

mufü. 2 mf.
21eltere gciillid?e ©efängc aus bem <Se=

biete ber „(Seiillidjen 2Irie" fürs ^aus, toel^

d)es geifilidje Dinge, bas Sdjönc, Kunjl unb
Ctjriftcntl^um gerne pflegt.

^ucßta, Dr. i^Einricö» IX r

i^aUSaltar. tnorgengru§ unb
^eterabcnb in djrifilidjcn 5a =

m i I i e n. 3. JIufT. 2 tUf. geb. 3 IHf. 20 pf

.

„<£in poctifd?e5 ilnbac^tsbud? , in tt»el=

djent fid? mmlergültige Sovm mit gebiegenem
eoangeltfdjen 3nl?alt »erbinbet — roeitaus
bas gei|l= unb f eclenoollfic von allen
neuern Süd?ern biefer 2Irt."

^. Sinapp.

gii^rael, (^, Cor» l^alemipoeg
ober bie ilbenteucr bes Kalctnibcn. (Eine
cftnifdje Sage, frei nad? bem (Efinifdjen
bearbeitet, cart. \ ITlf.

Mat ^analti, 05* Vavib
(ElainbroÖ. (gi„ Homan aus bem
€nglifd?en oon 3- Sutter. 6 mf., geb. 8 mf.
„€in bebeutenbes lüerf , i>e^en einselne

Capitel Don einer ^upenbcn Kraft unb l6irf=
famfeit finb, unb bas es tuobi oerbiente, oon
3ebem, ber für (Brotes unb Sdjönes ^erj unb
Sinn I^at, gelefen 3u toerben." 5Cmpntor.

^^ Der Bauer
(Er3äl7lung aus i>en

^ . geb. \ mt. 50 pf.
„Diefes Büdjleln mu§ man faufen unb

lefen. — Der Bauer pon Congoall Ijätte felbfi
bem Did?tcr bes iüilfjelm meificr ein £äd?eln
bes JPotilgefaüens abgerungen, fo runb aus
einem <5u§ unb mit DoIIeiibcter 2tnmutl} er=
3äljlt ber Didjter bie einfad?e Dorfgefrfjidjte."

53eila0c bcc ?Cud^ö. ^Cllfl. ScitunQ.

^in9Er][e,3[l3na3
von £on$r»air
^irolcrbergen

Derlag von 3» 3. IHc^Icr

in StuH^art

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^rijönfelö, l^aul, riutunacn ^gso.
2\6 Seiten. 8. (Beb. 3 mf. 40 pf.

— ^Xnbrca Sanforino. ^ur Künfiier unb
Kunfifreunbc. mit 30 Jlbbilbungen in
£idjtbrucf. ^881. ^. (Sei]. ^5 mf.

jfifcöart, ^ogann, £l)5ud)tbüd)Ici:

nebft bem (£ljftanbsfajpitel aus bem (ßar«
gantua, für Oolf unb ^antiHe bearbeitet oon
Hidjarb IDeitprcdjt. J88t \2. (5eb.

2 mf. ^0 Pf.

oEngelmann, €*, Volhmätdien uii>

rcrfaa.cn ausaermantfcbcrDor^cit
neue 5oIg"e. mit ' Citelbilb. 188^." 8.

^7 Bogen. (Scbunben 3 mf.

^e %mkii, Spanien. :iutoriftrte Ueber=

fet^ung aus bem 3talienifd?en. ^880. 8.

(5elj. ^ mf.

^mmm, C|iarle#, CoFeal], ober:

Die iPiMjiC l\o\C, 5ür bie reifere 3ugcnb
bearbeitet oon ^ermann Cubtoig. mit 5
3lIuPrationen in ^ol3fd?nitt nadj ^eidi-
nungen oon <tl)r. Speier. 2. llufl. 1881.
8. mit briQ. in ;5<irbenbrucf ausgefüt]rtem
Dccfclbilb. (Beb. ^ mf. 50 pf.

:: — Die prairie. Das Blutige Blorf
haus. riTorton; 3 (Er3aijlungen für bie

reifere 3ugcnb bearbeitet oon ^ermann
Cubtoig. mit 5 3nujlrationcn in ^olj»

fdjnitt nadj geidjnungen r>on Ctjr. Speicr.
2. 2IufI. ^88U 8. mit briU. in ^arben=
brurf ausgeführtem Derfclbilb. (Seb. ^ mf.
50 Pf. [165]

©faliftelb, ber föfton mit feinem erfteti 9tuf=

treten fo ungel^eureS Sluffe^en in ber alten, ttJte in ber

neuen SBelt erregte, tft Wer jum erften TOale in ge=

fc^madCüott au§geftatteter 9lu§gal'e ber 3ugenb erfdftloffen.

Uet'eraui fpannenber Snl^olt, forbenrcidfee unb natur«

wallte 2anbfiJ6aftimoIerei , unbcrgleidi)li(i6 le'&enbige

©d^ilberung, auf l^iftorifd^er (Srunblage unb })erfönlid)er

^Infd&auung öeru^enb, pnb Söorsüge, »elfte ben SeolS-
f ielb'fften SKJerfen fiefonberen SBertl^ »erteilten.

\W

PABST's Musikalien-

handlung in Leipzig yer-

sendet ihre Cataloge gratis und

franco. Bei Musikalien - Ankauf

CO ulanteste Bedingungen. [163]

Verlag der Fr. Wagner'schen Buchhandlang,
Freiburg in Baden. [173j

lEL, Dr. med., Dlätet. Koch-
hnrh ^^' G-esnnde und Kranke.UlivU Fünfte vermehrte Auflage.

Preis broschirt M. 4.80, gebunden M. 5.M).

'I
Zu beziehen durch alle BuchhandlungenJT"
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Im Verlage von Heinrich Minden, Dresden und Leipzig, erschien soeben

:

NUMA ROUMESTAN.
ROMAN IN 1 BANDEN VON ALPHONSE DAUDET.
Autor. Uebers. v. Dr. ED. LOEWENTHALmit Portr. daudets.

Preis elegant geheftet 8 Mark , fein gebunden g Mark so Pf.

UMA ROUMESTAN ist ein Roman von grosser politi-
scher Bedeutung. Der Held desselben ein leicht erkenn-
bares Spiegelbild des parlanaentar. Führ er sin Frankreich.

Vorräthig in allen Buchhandlungen. [157]

Neuigkeitenfür 1881.

1

¥Wi^——^————*

.

Marie y. Reicbentiacii,

GolJoe Spriictie.

Zweite Reihe.

Dichtung und Bibelwort

in 12 AquarelMUustr.

Prachtband in 4°. 24 M.

Julius HoGppner,

Illustrirtes [147]

Geöarlstagsliiicti

für die Jugend.

Mit 12 Aqu.-Illustr. (die

Monate, charakterisirt
durch Kindergruppen.)

Prachtband gr. 8°. 10 M.

AiDoldisclie Bucim , Leipzig,

Kin-ku-ki-kuan. Neue und alte

Novellen der chi-

nesischen 1001 Nacht. Deutsch von

Eduard Grisebach. [141]

Icl. Octav. Preis broschirt M. 3. - . Elegant geb. M. 4 -

.

Verlag von (Jel)rüder Kröner in Stuttgart.

Der Pinsel Mings.
|

Eine chinesische

Geschichte von

Hans Hopfen. [142]

Miniatur-Ausgabe, Zweite Auflage. Elegant cartonnirt Preis

1 Mark 50 Pf.

Verlag von Gebrüder Kröner in Stuttgart.

Sweite SKuPage.

2a9änbe. »roWtrt SK. 9.-. (^

Perlag uon £. Staad'mann in C etpjig. h

I*

eieflont flefeunbcn SK. 11.-.

©ritte Stitflafle.

aSrofd^itt 3R. 6.-. eiegont gc'

feunfaen aK. 7.-.

15 ffiänbe. JßroWtrt 3R. 50.-, elegant gcöunben aW. 65.-. 2Eeber SBanb etnjeln BroWtrt a 3K. 3.50, elegant
get-unben 3». 4.50. 9ludö in 100 !(«ieferungcn ä 50 %\. ju beaict)en.

Verlag von S. Hirzel in Leipzig.
Soeben erschien und ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen;

DARSTELLUNGEN

^^=l(^=ur=^r==Jr==^[==^[=ir==^y^yr==^r=Jr=Jr==^r=Jr==J7^ir==Jr=Jr=Jr^^

SITTENGESCHICHTE ROMS

ZEIT VON AUGUST BIS ZUM AUSGANG DER ANTONINE
VON

LUDWIG FRIEDLAENDER,
PROFESSOR IN KÖNIGSBERG.

Fünfte, neu bearbeitete und vermehrte Auflage.
^K' Vollständig in 3 Bänden. "Ifß

Preis geheftet: M. 33. — Elegant in Halbfratiz gebunden: M. 3g. [135]
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I I ragendsten Scliriftstellern. Illu-

MJ strirt von den ersten Land-
schafts- und Genremalern. Mit

über 300 Illustrationen. 20 Lieferungen

a 2 Mark. Band I, eleg. gebunden

25 Mark, g^ Originell in

Wort und Bild.

i!
11 Bach bis auf die Gegen-
XiJ^wart. Mit Illustrationen von

Berliner, Düsseldorfer und

Münchener Künstlern. Elegant

gebunden 16 Mark. B^ Reizendes

Geschenk für Musikfreunde.

Kunst. Ein Bildercyclus zur

Einrichtnng des Wohnhanses in künstleri-

scher Ausstattung von J. Schmid, Wei-
cITärdt, Gronau u. A. mit beschreil). Text von

Dr. Kosenberg und Dr. Motlies. Zweite ver-

besserte Auflage, gi^ Mit 18 PhotograpWe-

Lichtdruckbildern und zalilr. Text-Illustra-

tionen. 10 Lieferungen ä 2 Mark. Ge-

VERLAG "^ bunden 25 Mark. 9^ Ein Prachtwerk

VON V* für den Weihnachtstisch

ÜE.SCHLÖMP
IN

LEIPZIG.

Nach den Originalgemälden und

Cartons der ersten Meister
der Neuzeit photograplnrt. Preis:

a) Cabinet -Ausgabe (nun complett)

30 Bl. in Mappe 30 Mark; b) Salon-
Ausgabe 14 Bl. in Mappe 60 Mark;

c) Imperial -Ausgabe 27 Bl. in

Mappe 350 Mark. [i55]

fü? je'idL©:^ Musikfreund

Dr. Aug. Reissmann,

Handlexikon
der

onkunst.
gr. 8°. 640 Seiten.

geh. M. 9, fein geb. M. 10.

AmcU in 18 Ziefgn. zu Je M. 0,50.

Verlag von Robert Oppenheim in Berlin.

3t. .fttger, tWintfrnädjte. ©ebtd^tc. 8°. gc^. SK. 4,00,

rcic^ in OJoIbfc^n. geb. 9R. 5,00.

«arl jpiUebrnitb, leiten, Ööllur nwt Mtmm. I. S3b,

granlreid^ unb bic gronäofcn. 3. öerm. Slufl.

II. 5Bb. Sa3älf(^e§ unb S)cutf(5e§. III. m.
SluS unb über ©nglanb. IV. 58b. ^Profite
V. »b. 2lu§ bcm 3fabr6unbcrt ber Sfictoo*

lution. 80. ^rei§ jebeS 33anbe§ m. 6,00.

v:.;;. . öon ®eb.8ad^bi§
Sluft. 80. geb. m. 5,00,

€mil llaumottn, Dfutjd!.' 2

auf bic ©egcnujort. 4
geb. Wt. 6,00.

»nffflbe. 5pra(]öt«2ru§3abe mit 6 ^botoara})btcn QX- 8°.

geb. SK. 12,00, rei(^ in ©otbfc^n. geb. 9K. 15,no.

(Kmil ttnumnnn, 3t! ;.•;
i :, :,.!.;, irr öon ^Jaleftrina

bis auf bic ©egentoatt. 80. gji. 8,00, geb. m. 10,00.

Halfelbe. «Procbt^SluSgabe mit 4 «ßbotogr. 2. 3luf(.

gr. 80. geb. 501. 17,00, rci* in ©otbfcbn. geb. m. 20,00.

^txm tmn muxt £)»t>cnöcim in »erlin,

1159]

p iixxiiiiiiu: jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

u

^^n Ui firi Mar im rcii:

Ein Sprichwort.
Geh. 1,25 M. Eleg. geb. m. Goldschn. 2,50 M.

l NillßlirafKl's llerlas io Scliwßrifi i. II. [,öo]

^iixxiirixjJLi:iTTTTTTTixiTxixi.i:xixrxxiiixixiiii:

'®tn 8)dijna(l)ts0erd)gttk für fqnltrinantr^n

!

£trd)enoefd)id)te bon ix. gaum.

©e^. 5 3R. 40 qSf. eieg. fle'ö. 7 3R. [116]

91p )Üeid) ausgeftattetes iUu|trirtes ^Derh. Iß^
(gerlag t?on S. ^. SBetf in Ü^ijrblingen.)

nnnnmnfflrDie Geier-Wally. niiiiiiiiiiiiih

Eine Geschichte aus den Tyroler Alpen.

Von Wilhelmine von Hillern, geb. Birch.

Vierte Auflage. Broch. 2 M. Eleg. geb. 3 M.

Verlag voii öebr. IPaetol iii. Berlin-

[161]

28



i-
Verlag von Adolf Gutbier in Dresden.

Rafael-Werk.
Sämmtliclie Tafelbilder und Fresken des Meisters

in Nachbildungen nach Kupferstichen und Photographien
herausgegeben von

Adolf Gutbier,
Königl. Hof-Kunsthändler.

]VIit erläviterndem. Text von.

Wilhelm Lübke.

Lichtdruck von Martin Eommel in Stuttgart.

Folio-Format.

^ Sämmtliche Tafelbilder, Fresken

und Tapeten, mit Text Ton W. Lübke.
3 Prachtbände:

Bilder- und 1 Textband. Calico M. 185; Leder M. 225.

[167]Einzelne ^^ ^^^.L .vi geschlossene Bände:
Sämmtliche Tafelbilder. Prachtband mit 92 Bildern. Calico M. 80. Leder M. 95.

Sämmtliclie Fresken und Tapeten. Prachtband mit 92 Bildern. Calico M. 80. Leder M. 95.

W. Lübke, Rafaels Leben und Werke. Textband. Calico M. 25. Leder M. 35.

Das Werk gewährt in 184 Reproductionen, die sich durch besondere Klarheit und Schönheit auszeichnen,
und zumeist nach den kostbarsten und seltensten Grabstichelblättern vor der Schrift gemacht sind, einen
vollständigen XJeberblick über alle vorhandenen Arbeiten ßafaels, während der Text von Wilhelm Lübke in
gedrängter aber lichtvoller Darstellung ein Bild vom Leben und Entwickelungsgang des Meisters darbietet.

^&tia<x 'xxyn ^a/Ukot & (So. in ^czXin.

liXz Bun<^ -H. ö^lt ^e'iau^<^c<^. von

cB-b^e-tiae-t (9l'C>oa4<& i2>^,ooo öx-pl.

lurMiiaiiö ißliiumB^

l^lag ron Carl$mm% ptßit, ißtnr!(ti$l|0f.

^ e V k t*

terauSgcficBcn öon @Ioff^ unb ©auer. ajiit

orträt unb Slutogro^jlö. 3 S3änbe in Seinen ge^

bunben 7 fl. 50 fr. = 15 3Jl., in §albfranäbanb
gebunben 9 fl. = 18 m. [168]

m P0nfe, ^intens., f^'^i-.z
1 fr. 50 fr. = 3 501., elegant gebunben 2 fl. =
4 SDfl.; «ßrad&tauSgabe gebunben 3 fl. = 6 2Ti.

tungen. 8«'. 1881. SBrofd^.

5ßrei§ 3 ft. = 6 m., elegant gebunben 4 fl. = 8 ü«.

llEtdjel, ®ipii,

Verlag von C. A» Haendel in Leipzig«

UDWIG RICHTER-ALBUM.
Landschaften nach Zeichnungen von

Ludwig Richter. [171]

1. u. 2. Lfg. Quart, ä 6 Blatt in ümschl. 3 M.

Verlag von Carl Konegeiij WieUj Heinriehshof.

Von Fall zu Fall.
Kepelchronika 1881.

^^g^^

Originelles Prachtwerk in40. 36 Blatt mit
Beiträgen von: Schmoranz, Berger, Darnaut, Angeli,

Charlemont, Frz. ßuss, Makart, Hans Kichter etc.

Preis brosch. 7 fl. 50 kr. = 15 M., eleg. geb. 9 fl.= 18 M.
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c-{F=^r=^ i^iz

GEDiEGENi
VERLAG VON BERNH. SCHLICKE (BALTHASAR ELISCHER) IW LEIPZIG.

'^^'r*''^'^'"''JP'^"^^"'j r^jr,^,,^jr,M^^,^^^^,^^,^

fj) ,-^r. (Berftärfer u. :it. W. (Brube,

Keifen um öte tDelt. gioanglofc 5d?tlbcrungcn

aus bcr Cänber» unb Döifcrfunbc. Unter Berücffiditi:

gung ber neueren 5orfd?ungen bearbeitet unb tjeraus=

gegeben pon 21. ID. ©r übe. 5. toefentlid) perbcfferte

2luflagc. 2 Bonbe. €Ieg. brofdj. \2 m. , eleg. cart.

^3 m. 50 pfv elcg. geb. ^5 m.

Die XDelt im kleinen für 6ie fleine

XUelt» Unterljaltenbe Seletjrungcn über bas a>iffens=

rüürbigflc aus ber Dölfcr= unb fänberfunbe. Unter Se=

rücfftdjtigung ber neueren ^orfdjungen bearbeitet unb

t]erausgegcben oon 21. lü. (S rubc. 3. loefentlidj Dcr=

belferte Jluffage. mit ^OKartcn. 2 Bbe. in öuntbrucf=

umfdjlag eleg. cart. 9 Ol.

r^j'^^^^^M^^^^j,^^

fi) Geschichte der Literatur des Skandinavischen Nordens
von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart. Dargestellt von Frederik
Winkel Hörn, Dr. phil. zu Kopenhagen. Ein starker Band in Lex.-8". 30
Bogen. Preis eleg. brosch. 12 M. In hochfeinem Halbfranzband geb. 15 M.
"""'"^"'""^"'"""'"""""•^'"'^"^-''"'"''''''''^'f'^'"-' f"^^^'^"^j'^^'^'^"'^"

% (5efd?id^te bes neueren Dramas. X)o\\ 2\Qbcrt prö[[v
I. Banb: Kücfbltrf auf bie €nttt>icfelung bes mittclaltcrlid?en Dramas. Das neuere Drama ber

Spanier. Das neuere Drama ber 3talicncr. Cey,=8. preis eleg. brofd?. 20 ITl. — II. 23anb: Das
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^am flöffmann.

3tt fxül^et ^otgenftunbe betiteg i^ bte 6tabt ^otfu unb tüanbette l^inaug

in ba§ öon aEen ©öttettt gefepete, glanjumfloffene ßanb ; e§ toat fi^^on ©omntet,

junb Balb tüutbe bte §t|e üBetgetüalttg , tnü'^fam tüanb i(^ mi(^ jettU)äxt§

Itiom fonntgen SBege buti^ ben 6(^atten bex |3xa(^tt)oEen Deltoälber , beten

! ©leid^en bet 6üben nt(^t toiebet trägt, unb gegen bk 5!Jlittag§ftunbe maä^ie id§

ööHige ülaft Bei einem Dotfe, an einet untet ^fletfenben Betül^mten 6teEe, am
jSStunnen öon ©aftuti. @ine mächtige ^Platane, ein Betonnbettet SSanm, Bteitet

i feine tiefte tei(^f(^attenb übet ben ^(a^, tüo ba§ SQßaffet y|)tubelt, unb toeit

bel^nt ft(^ ^intet bet offenen ^c^Ind^t, hie ein ^l^eil be§ Dotfe§ unb Dtangen=

gätten füEen, ha^ l^ügelige ßanb Bi§ gu ben faT^len SSetgen, bk ben ^liä mit

: !ü^nen unb feinen ßinien Begten^en. ^^iet tnatf id§ mi^ niebet tn'§ IjO^e @ta§

unb ttäumte in bk Sanbfd^aft l^inaug. Die 6onne ftanb getabe üBet bet

I Platane, bk mi^ fi^ti^te, aBet btau§en töogte unb ^ittette bk glül§enbe Suft,

iunb trie ein leBenbiget 6(^Ieiet tüattte e§ toeii^ üBet ben mattgtünen SCßälbetn

unb üBet ben gtauen, in ba§ @tün BegtaBenen Dötfetn auf ben §öl§en; unb

Ibiefet 6(^Ieiet toat au§ @olb gett)it!t, unenblic^e 6ttöme t)on ßi(^t flutl^eten

üBet bk @tbe, unb benno(^ ftanben S5etge unb Sßalb toie in bämmetnbem £)unfl

t)etf(^toimmenb t)ot ben klugen, faft al§ läge ^Ulonbfc^ein batüBet. @» toat fo

ftumm im Sanbe tnie in einfamet 5P^ittetna(^t, gnäbige ülul^e betite ba^ SeBen,

nii^t ^enf(^ nod^ X^iet tegte fi(^ t)ot ben §äufetn, !eine§ S5ogeI§ 3fhjf Hang

au§ bem uuBetoegten SauB in ba§ feietli(f|e 6(^tt)eigett. Tlix f(j§ien, al§ flüftetten

mand^mal faft unt)ötBat toatnenb bk leifen ^eete§Iüfte ben S5Iättetn gu, tote

fte Dot 3al§ttaufenben ju biefet 6tunbe getrau: „Det gtofee $Pan fd^Iäft!"

3n unmetüii^em 6eIBftt)etgeffen ttäumte aud& i(^ mi(^ ]§inüBet in tiefen,

f^toeten ©(^laf. 6^ät ettoedte mi^ ein mutmelnbe§ ^laubetn neBen mit; aU
i^ bk fingen auffi^Iug, toat bk 6onne fc^on toeit l^etumgegangen unb bie ßuft

toat !latet unb ftifd^et getootben. 5!Jläbd^en ftiegen öom i)otfe l§etauf mit

igto^en 2ßaffet!effeln auf bem ^aupi, !amen gum SStunnen, f(j^ö:^ften leife

f(^tt)a|enb unb ftiegen toiebet l^inaB; teijenbe ©eftalten toaten batuntet t)on

3)eutf(|e giunbya^au. VIII, 3. 23
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]§enlt(^em @ang unb eble @e[i(^ter unter ben tüaEenbeit toeigen Sd^tetetn; bie

jungen 6d§önen aber Uiäten nur öon fetne auf ben grembltng unb lüatfen bk
5lugen fd^üd^texn aBjettg ober gu S5oben. 2)o$ eine ^Ite trat au mir unb fragte

faft ängftltc^: „2)u l^aft bod§ ntd)t lange ]§ter geft^Iafen, §err?"

„Seit ber 5!Jltttag§ftunbe/' ertüiberte td§, nttd^ rafd^ ermunternb.

S)a§ uralte SößeiB, beffen ^o:|:\f au§fal§ tote eine öertottterte 33üfte au§ gelBem

Sluffftein, f(^Iug hu §änbe pfammen unb rief: „^k 5lll^eilige bel^üte 2)i(^,

§err! §ier barf 5Jltemanb fc^Iafen pr ^ittaggjeit, e§ ift gefäl^rlid^ unb

OerberBlid^ am SSrunnen unb unter ber Platane."

„3Barum gefö^irlid^?" fragte i^ ein toenig erfc^rotfen.

6ie neigte fid^ ju mir unb fCüfterte gel^eimnigooll: „^k 9^eraibe^) fd^Iögt 5£)i(^
!"

„Ser ift hk ^Reraibe?" fragte \ä) Oertounbert unb neugierig.

„äßie, ha^ toeigt Du niä^iV fprad) fie mit tabelnbem 2:on. ,M toaren

hd6) anbere grembe l^ier, bie e§ tonnten, unb nod^ me^r, hk aud^ gelernt

l^atten, ba^ e§ immer 3^eraiben gegeöen l^at, fd§on Oor l^unbett unb taufenb

3a!§ren. i)ie D^eraiben too^nen im SSaffer überall unb in ben SSergen unb

SBölbern, unb aut^ im ^eer. 6ie finb fo fd^Ian! unb \^bn tük nie ein ^äh-

(J)en unter un§, au^er tüenn e» felBft Oon i^nen abftammt. 6ie finb aud^ gut

unb t^un un§ !ein S5öfe§, außer toenn ^emanb jur ^ittaggftunbe fie ftört.

Unb ba§ l^aft 3)u getl^an, §err, toeil 5£)u am SSrunnen fd^liefft."

3d^ erl^ob mid) unb retfte meine ©lieber, um äu feigen unb p geigen, ha^

x^ ni(^t gefd^Iagen toar, unb lödielte lool ungläubig.

„i)u glauBft e§ nid^t?" rief hk 5llte faft aornig. „Unb bod^ l^aBe iä) felbft

hk ^fleraibe, bie l^ier tool)nt, mit biefen 5lugen unb oft gefeiten, unb hk 5lnbern

fallen fie audL), hk fo alt finb toie iä); ba§ finb aber nur nod^ fel^r SBenige ^^x

im £)orfe. i)enn e§ ift lange, lange l^er, baß fie berfd^lüunben ift unb fid^

nid)t mel^r fid^tlic^ oor un§ geigt. ^Ber fie lebt bod^ nod^, ha^ ift gang getoife,

ober aud^ irgenb eine anbere ^^leraibe, unb 51iemanb toagt fie gu ftören."

^^ toar fel^r aufmer!fam getoorben, benn aud^ un§ toeife Männer be§

S^lorbenS iplagt in mand^en S)ingen hk 3^eugier nid^t toenig, unb iä^ forfd^te

toeiter um ha^ Söefen jener merftoürbigen @efd§ö:pfe, inbem x6^ naä) meinem

5^otiabu(^ taftete. 3[nbeffen l^atten fid^ anbere grauen im teife um mid^ ge=

fammelt, ben untoiffenben 5lbenblänber beftaunenb, unb nidtten unb toinlten

]§äuftg mit lebljafter SSeiftimmung, toäl^renb hk ©reifin einbringli(^ unb feier=

lid§ ergäl^lte:

„äBie unfere 3^eraibe l^ieß, ha^ toeiß 3liemanb, benn man toeiß nid^t ein«

mal, ob hk 5^eraiben über]§aupt einen 5^amen tragen toie toir 5!Jlenfd^en. 5lbet

3ebermann !annte bamal§ il^ren ©atten, ber fie gegtoungen l^atte — benn ha^

toirft S)u bod^ toenigften§ toiffen, §err, baß fie oftmals in 2khz geratl^en

au f(^önen ;3ünglingen, unb mit biefen leben unb il^nen fd^öne ßinber gebären,

nur baß fie eine rechte @^e fd)euen, toeil fie !eine ß^^riften finb, unb fie !önnen

nur mit ßift unb ©etoalt anr SSermäl^lung geatoungen toerben, toenn man il^rertj

6d6leier raubt unb Oerftedtt, ha^ fie il^n nid§t toieber finben; bann bleiben fie

^^leugtiediifdie Srorm für ^^ieretbe.
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gefangen. 2)iefe alfo toar auf fold^e ober ttgenb eine anbete 5lrt bte totrls

;

(i(f)e ©atttn etne§ öornel^nten §eu*n au§ bet Stabt getootben, bet l^iet in ber

1

K^e, unten nad^ bet ©bene gu, ein f(^öne§ ßanb]§au§ l^att.e unb ein pBfd^et

Jüngling tnat, bet e§ lool aud^ einet 3^etaibe ant^un !onnte. @t ]§ie6 ©0330«

bini: ba§ fage i(^, bamit i)u fiel^ft, ^Ip^enbi, ha^ i(^ bie SBal^t^eit tebe, benn

' öon feinem ©efi^Iec^t tüitft i)u no(^ l^eutigen 2^age§ in bet 6tabt etfal^ten

!önnen.

6ie lebten me!§tete Salute miteinanbet unb l^atten au^ ein 2;öc§tetlein,

aBet bk fd^öne ^Jluttet fa!§ man oftmals BettüBt einiget ge^en, tüeil fte fid^ na^
i^tet alten g^tei^eit feinte, tüie e§ biefe ^etaiben ja immet t^un, toenn fte an

i
ein §au§ gefeffelt finb. 5Denn e§ ge!§t il^nen aUen nid§t§ übet hk ßuft am

^ näc^tli$en STan^ unb 6:|3iel mit il§ten (Sefäl^ttinnen unb anbetn £)ämonen; unb

ba§ mugte biefe nun entbe^ten. 3a, aud^ ha§ ^inb tnat nic§t fo ftöl^lid^ ton

I

9^atut, tüie anbete ßinbet, fonbetn ftiE unb bla^, obglei(^ bi(bfd)öu, unb ittte

* oft 2^age lang, fo !Iein e§ aud) toat, einfam in ben S5etgen uml^et; man fa^,

e» tou^te, bag e§ eigentlid) eine iunge 91etaibe toat. ^anä)e fagten aud^, fte

Ratten e§ ]^eimli(5 um hk ^ittaggftunbe mit ben guten gtäulein tanjen feigen;

bod^ baoon toei^ id^ nid^t fo getoi^, ob e§ toal^t ift, obtool iä) e§ felbet glaube.

@ine§ 2;age§ entbedfte bk iunge f^tau i-^ten ftül^eten Sd^Ieiet toiebet,

bet i^t genommen toat, unb augenblidflid^ entflog fte unb tüoEte mit il^tem

Äinbe 3u ben ©efä^ttinnen gutüdtfel^ten : bk aber nal^men fte nun nid^t tniebet

auf, toeil fte d^tiftlid) tetmäl^lt gctoefen toat, nut ba^ ^tnb enttiffen fte i-^t,

inbem fte e§ in'§ Söaffet 30 gen, unb bel^ielten e§ h^i \xd) al§ 9^etaibe. Unb fo

toot nun bte atme 5D^uttet gan^ einfam unb butfte aud^ ba§ §au§ il§te§ (Satten

;
ni(^t mel^t betteten, au§et f\ei ^a^t toenn et fdC)lief, bann \ä)lxä) fte l^inein

unb beugte ftd^ übet fein Saget unb !ü§te i^n. 6obaIb et abet ettoad^te, toat

: fte tietfd^tounben: unb bennod§ etinnette et ftd^, ba^ fte bagetoefen, unb et^äl^lte

' bat)on. 35iele fpotteten batübet unb glaubten e§ nii^t, abet toit in @aftuti

raupten tool, ba^ e§ tid)tig toat, unb boß fte in bet 9^ä^e toeilte. Denn toit

, fa^en bk fdf)öne 5^etaibe aUe ^age um bk ^ittaggftunbe ^iet am SBtunnen in

toei^em (Setoanbe etfdt)einen; jtoat toagte 3^iemanb näljet p gelten unb mit il^t

]n teben, bod) toit ftanben fe^t oft bott unten in bet ©d^luc^t unb blid^ten

Ijeimlid^ tietauf. Unb bann fallen toit immet, fte ging tool l^unbett ^al l^iet

: auf unb ab unb taug bk §änbe, nut ^utoeilen ftanb fte ftitt unb fd^aute lange

J3eit in ben SStunnen !§inab. 6otoie abet bk 6onne ein toenig 3U ftnfen be=

gann, t)etfd)toanb fte fo fi^neE, al§ fte ge!ommen toat, ^intet ben SSäumen.

Da§ bauette fo an bk fteben Qa^te. i)enn nun toitft i)u etfal^ten, §en,

ba§ toä^tenb biefet S^it i^t ©emal^l einfam in feinem §aufe fa§ unb e» nie=

mal§ unb 3U feinet 6tunbe öetlieg. £)a§ tl^at et batum, toeil et tou§te, ba^

iman eine cntflol^ene 9^etaibe ^toingen !ann, jutüdtjufel^ten, toenn man fteben

I

Sa'^te ol)ne Untetbted^ung untet feinem '^aä)^ oettoeilt unb in tteuet 2khe il^tet

M^attt: bann muß fte toiebet ju bem ©atten !ommen unb bleibt fottan fein

. e]§tlic^e§ 2Beib, al§ toenn fte menfd^lid^ geboten toäte, unb fie finbet aud^ ii^te

I

ßuft unb §eitet!eit toiebet.

|i)anadö t^at nun biefet Jüngling unb toattete gebulbig in allet S^teue.
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3u attetle^t aber, al§ nut ttot^ ein %aq an ben fieben Saluten fehlte, etgttfj

tl^n hk 6el§nfud^t naä) x^x fo (^etüalttg, baß et e§ ntd^t ntel^r ertragen konnte,

fonbern 3ur 5D^ittag§ftnnbe an btefen SSrunnen ging, um fie ^n fel§en. 9^temanb

!ann jagen, tüa§ fie ntiteinanber öerl^anbelt l^aben; bo(^ aU er nac^ §auje !am,

toar er tob!ran! unb an allen ©liebern geläl^mt: hk 9^eraibe l§atte i^n ge«

fi^Iagen, unb er ftarb toenigc 2^age hana^.

S5on ber S^it an aber tourbe fie au(^ felbft nie tüieber am SSrunnen obei

irgenbtoo anber§ gefe^en. SÖßir glauben, ba§ il^re 6d§tt)eftern fie nun in ©nabci

aufgenommen l^aben, toeil il^r ^ann tobt toar, unb ha^ fie il^r ^inb totebcr^

gefunben ^at." —
^ier enbete hie ®efd)i(^te ber alten fjrau, unb toarnenb fe^te fie l§injus

„i)u fiel^ft, ^ert; ba§ biefe S)inge toal^r finb, unb 2)u toirft tool^I tl^uni

S)i(^ bor bem !S^xn ber ^eraiben 3U lauten. 2^ieEeid^t :§aben fie ^id) ]§eute nod

öerfi^ont, toeil fie fallen, ba§ i)u fremb bift unb il^re 6itten nid^t !ennft; abci

fie mö(^ten 2)id^ ein gtoeiteg Wal nid§t meT§r öerfc^onen. 5Lrin! ie|t einci

@d)Iu{l t)on unferem Söaffer, e§ ift gut unb gefunb in btefer 6tunbe."

S3ei biefen Störten toinfte fie einem iungen Wdbd)en, ba^ eben feinen ^uj
gefüllt l§atte; ha^ f(^öne ^inb toarf ben 6(j^Ieier über ^inn unb 5Jlunb unl

teid^te mir ben ^rug, au§ befd^eibenen klugen mit leifer IJleugier gu mir auf^

blitfenb; id) trau! unb ban!te unb l^alf il^r ben ^rug auf ba§ feine ^öpfd^en

fe|en. £)ann naT§m iä) 5lbf(^ieb öon meiner trcfflid^en föreifin unb ben anbem

grauen unb ging in ber leii^ten ^ul§Iung ben SSerg l^tnab burd^ ben Deltoalb

ber 6tabt entgegen. ^a§ vernommene ^ärd^en befd^äftigte freunblid^ meine"

(Seban!en, bo(^ ]§ätte i(^ e§ getoißlid^ ol^ne Weitere ^eutung§t)erfud§e al§ ein

f(^öne§ ^pi^antafiegebilbe biefe§ 25oIfe§ auf fic^ berul^en laffen, toenn mir ntd^t

fd^arf aufgefallen toäre, toie feltfam realiftifdC) ber italienifd^e 9^ame ©oa^abini

in hk garte griec^ifd^e 6agentoelt ]§inein!tang unb faft geloaltfam auf irgenb

eine mitf^ielenbe %^atfad§e ber 3ßir!lid^!eit gu beuten fd^ien. 9^ur l^offte id^
j

!aum in ber 6tabt eine befonbere 5luf!lärung finben gu !önnen, ba biefeS 6tüdf*
^

t^en ^^atfad^e offenbar fo alter S5ergangen!^eit angehörte.

Sobalb i^ mein Qimmer in ber „S5etta SSenegia" betreten l^atte, fül^lte iä)

mid) :|3lö^Iid^ öon einer läl^menben 6d§toäd§e ergriffen, eine l^eftige innere ©lutl^

unb balb ein jäl^er groftfd^auer folgte, unb iä) mer!te mit 6d^redfen, ba§ iä^

öon ftar!em g^ieber l^eimgefud^t ioorben. Ungefäumt fd^idtte id) nad^ einem ^Irgt,

unb nur eine l^albe 6tunbe quälte iä) mid) in fjieber unb 6orge, U^ biefet

erf(^ien.

@§ toar eine fel^r abfonberIi(^e ©rfi^einung, bie idj ba öor mir fal§; mir

fiel hei il)rem 5lnblid^ fofort bo§ mer!toürbige 5!JlarmorbiIb be§ 5lefop in ber

römifd^en SSiUa 5llbani ein. 5luf einem fd§tüäd§Iid^en, nid^t b(o§ öon l^ol^etn

5llter öerfaEenen, budligen 2zibe fag ein feiner ^o|)f mit rafd^en, üugen klugen

unb bem getoinnenbften ßäd^eln um hk betoeglid^en Sippen. @r nal^m mid^ al§»

balb in forgfältige Säel^anblung.

„6ie l^aben ft(^ ber §i^e gu fel^r au§gefe^t, mein §err," fagte er, nad^bem

er meine Temperatur gemeffen.

„Die 5^eraiben ^abm mid§ gef(plagen," anttoortete iä) feufsenb.
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„2)a§ i§et6t?'' ftacjte et öettüunbett.

„5Da§ l^eiBi ha% i^ am SSrunnen bon ©aftutt in ber ^ittagSglut^ gc«

f^Iafen unb äur Strafe bafüt eine fo töt^fel^afte ©ef(!)id^te bemomnten l^abe,

bag id^ t)ox ^^leugiet m^ beten ©tüätung ba§ f^ieBet Be!am."

Unb iä) etjä^tte il§m tüa^t^eitSgetten ba§ 5!Jlät(^en bet ©teifin.

„Sn aEetnäc^ft, mein §ett/' fagte et fteunblid), „toetben 6ie nun auf bet

6teEe in'§ SSett gelten, unb banad§ !ann i(^ felbft 3^nen öielleid^t ettoag au§

einet @tinnetung Betid^ten, ba§ gegen biefe 5ltt gieBet toittfam fein bütfte.

gut ba§ onbete toetben toit mtnbeftenS ein paar S^age bet gtöfeten S^iul^e nöt^ig

^aBen. mfo, id§ Bitte!"

3n feinem ßifet legte et Beinal^e felBft §anb an meine Reibet, unb nad^«

bem id) ge^otfam ^a^ S3ett Beftiegen unb et ein ülece:|)t in Die %pot^tte Befötbett

§atte, fe^te et fi(^ in einen Sel^nftul^I mit gegenüBet unb Begann feinen 23eti(^t,

toä^tenb beffen et jeboi^ aEe fünf ^Jlinuten in bie ^ö:^e fptang unb ein tüenig

Jim Simmet uml^etlief, al§ oB et feinen ©tinnetungen nachjagen mü^te.

„3a, ja, lieBet $ett/' fagte et löc^elnb, „6ie mögen e§ tjot bet $anb nod^

fo fel^t Beätöeifeln, aBet toie 3i§nen ^^x alte§ SBeiB gefagt l^at, hk ©efd^id^te ift

öoE!ommen tva^x, unb ha§ öon Einfang Bi§ gu @nbe; e§ !ommt je^t nut batauf

lau, ha% tt)it fie in ettt)a§ anbete SCßotte üeiben, obet i^ !önntc an^ fagen, ba§

j6ie jene ^etfonen, nämlid^ ben ungIüiJIi(^en (Saetano ©o^sabini unb feine

@attin, hu fogenannte 3'letaibe, toeli^e 6ie Bi§ je^t getoiffetma^en nut Bei

^onbenfi^ein gefeiten l^aBen, nun in bet üaten S5eleu(^tung be§ nüd^tetnen 2^age§

Bettai^ten. ©enn unfete SSauetn, muffen ©ie tniffen, finb ein gat tnunbetlii^eg

iS^oI!, ba§ ftc^ getn aEe £)inge na^ feinen einfältigen S3egtiffen, hk e§ au§ @ott

tüeig toie utaltet Seit geetBt l^at, ptei^tlegt, toie fie benn, um hk öoEe äßal^t»

|l§eit gu fagen, unfet ganzes IieBe§ gtied§if(^=ottl§oboje§ (S^^tiftentj^um butd^au§

nii^t anbet§ öetftel^en unb lieBen, benn aU teerte ei^te, gottöetlaffene Reiben.

3lu§ il^ten §eiligen machen fie @öttet unb Göttinnen, öotne^me unb getinge,

!fie l^aBen il^ten £)onnetgott unb i^ten ^tieg§gott unb il§ten 5!Jleete§gott — nun

gut, tijatum foEen fie ftd^ nid)t einmal au§ einet 6tetBlic^en eine 9lt)m:|3l§e, unb

au§ einet 3^^m^5e t)ieEei(^t Balb triebet eine ^eilige machen? ^^ m^mt an, mein

Öett, ba6 6ie al§ ßuto^äet mit folc^e fteie Dlebetoeife nic^t üBel beuten toetben.

5llfo, um enblid^ pt 6a(^e 3U !ommen, e§ toat im ^dijxe 1822, ha^ biefe

^egeBenl^eit i^ten Einfang nal^m. 2)a§ ift lange l§et, aBet mein ©eböd^tnig ift

mä) ftif(^, unb id) entfinne miä) genau jebeg Umftanbe§, fotool toa§ i^ felBft

gefe:§en, al§ toa§ iä) t)on 3lnbetn ge:^ött ^aBe. ^^ tviü ^iet fogleid) Bemetfen,

Wg iä) getabe am SSeginn unfete§ 3a]^t]§unbett§ geBoten Bin, tootau§ 6ie ol^ne

!üle(^en!unft mein öotmalige§ fotoie mein ie^ige§ SeBen§altet etfel^en !önnen.

6ie toiffen nun, baß feit bem ^al^te 1821 bet Stei^eitgftieg bet §eEenen

igegen i^te to^en unb BatBatifc^en Untetbtüdet, hk Domänen, entBtannt tüat.

Bit ^et!^täet aBet unb bie anbetn 3oniet toaten feit fieBen Saluten ben @ng*

länbetn untetgeBen, ttjeld^e ^u jenet S^tt, untet bet 9iegentfd§aft be§ Rotten

Sotb ^aitlanb bet T^eEenifd^en 6ad§e butc§au§ niäji tüol^lgefinnt traten, ol^ne

bag fie bo(^ unfete SieBe ju bem gemeinfamen SSatetlanbe Ratten untetbtüden

rönnen, g^etnet ift 3^nen o^^ne S^oeifel Be!annt, ha^ unfete 3nfel butcf) mel^t
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ial§ t)ier ^a^xijnnhexk untet hex §ettfc§aft be§ ßötüen t)on 6an ^atco geftanbe

:§at: au§ biefetS^tt Ö^ß^t e§ nod^ l^eute/ tt)ie 6ie täc^Iid^ fe^en unb !§öxen !önnen

ieijx ^dijlxei^e 3taltenex l^ier in ber 6tabt, unb bantal§ gar lag tüeitau§ hex

gtögte ^etd)t;§um unb hex meiste SanbTBefil in ber §anb ber öenejianifc^cn

^oUli, toeld^e auä) unter ber neuen §errf(^aft t)on il^rem alten ^tolje burd^^^

au§ ni(^t§ oufgegeBen l^atten. @§ toar nid^t jc^ön für un§ §ellenen, ha% l^iei;

bie ©nglänber, bort hie Italiener ^od)ntütig auf un§ l^erabBIitften, aber e§ toat

leiber fo.

5lu§ einer ber öornel^ntften unb ftolseften jener gamilien ftammte bct3

ßonte ßorebano; berfelbe Tratte ^tnei %'6ä)iex, ©aBriela unb ßecilta, unb bieje!

beiben 5!Jläb(^en toaren allerbingg fo fi^ön, bo§ idfe glauBe in meinen langen

3al§ren nic§t§ @Iei(^e§ toieber gefeiten gu l^aBen, aud) toaren fie Uihe be§toegen

TBerül^nit unb umtoorben genug. 2Ba§ mid) Betrifft, fo feigen 6ie noc§ ^eute ani

meiner ©eftalt, ha% i^ meine 5lugen getüiglid^ nid^t l^ötte p il^nen ergeben

bürfen, toenn iä) felBft au§ eblem ®efd§Ied)t unb ni(^t ein unBebeutenber junget

^r^t getoefen toöre; bafür aber l^oBe id§ tjon jc^er eine @aBe Befeffen, mir bic

greunbf(^aft unb ein ftille§ SSertrauen ber <5d^önen ^u gewinnen, tüie fie e8,

fonft nur ettüa el^rtoürbigen ©reifen ju^utoenben pflegen — fie tonnten eBen^

baß i^ iijxem ^erjen unb fogar il^rem ^ufe nid)t gefäl^rlic^er toerben !onntc;

al§ ein aBgeleBter 5llter. 5lm;atternä(^ften toar id) nun gerabe mit jenen Beibeu

rei^enben 6;onteffen Befreunbet, unb ha^ ^uptfäd^lid^ baxitm, toeil mein frül

t)erftorBener SSater iT§nen einmal Betben in fd^toerer ^ran!^eit buri^ gefd^idte

ör^tlid^e S5e!^anblung ba§ SeBen gerettet ^atte, gleid) barauf aBer felBft in golge

ber 5lnftedung eBen biefer ^ran!^eit erlegen toar. UeBrtgen§ ^ätte mir ja aud^

o!§ne ^a§ 5^iemanb toel^ren !önnen fie ^eimlid^ für mid^ ju Betounbem, unb

tnal^rlid^, xf)X Bloßer SlnBlid^ erfd)ien mir bamal§ fo !öftlid^ toie frifc^e§ Sßaffer.

^ir gefiel anfänglid^ bie jüngere, ßecilia, nod^ Beffer; fie toar ober fd^ien

ettüa§ ftiEer unb fanfter, trä^renb freilii^ hie Qolgejeit le!§rte, ba§ fie i^re l^ei^e

Seibenf(^aft toeit toeniger ju Be^tüingen tonnte al§ il^re 6d^toefter. £)iefe toat

^öl^er öon ©eftalt unb !edfer in il^rem Söefen unb toarb Don nod^ ^eljxexen

gefeiert um il^rer feurigen ^ugen toillen.

3u il^ren glüi^enbften 35erel§rern unb SSetnerBern gel^örte jener ©aetano

©o^gabini, beffen Flamen 3l)nen fd^on hie S5äuerin gefagt l§at; biefer l^atte fd^on

mel^rfad^ auf ba§ ©rnftlic^fte um ^^xe §anb geBeten, bod^ ©aBriela tt)ie§ i^n

immer aB, toenn nid^t ^art, fo bo(^ Beftimmt. @r toar nämlid), oBtool t)on

fe^r eblem SBlut unb im golbenen SBud^e t)on ^orfu an einer ber erften 6tetten

öermerÜ, unb oBtool audj gro§ unb fd^lon! t)on @eftalt unb t)on anmutl^igen

®efid^t§3ügen, bo(^ nur ettoa§ fd^toad^ öon @eban!en; er pflegte fel^r langfani

äu Begreifen, toenn er aBer einmal an einen (Sebanlen geratl^en toar, mod§te ber

nun gut ober t^öridt)t fein, fo BlieB er baran l^ängen, al§ toenn er feftgenagelt

toäre, mod^te man i!§m aud^ ^el^nmal OoEtoid^tig ha^ ©egent^eil Betoeifen. 3d^

fel§e il^n l^eute nod§ toie leiBl^aftig t)or mir, ben armen ^enfd^en: er l^atte

klugen toie ein guter treuer §unb, unb l^atte aud) toie ein junger §unö hie 5ln»

getool^nl^eit, immerfort mit irgenb ettoa§ ju fpielen, am licBften mit Z^iexen

unb kleinen ^inbern, unb er !onnte fid^ ftunbenlang mit biefen ©efd^öpfen jagen
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iinb Böigen, toenn t^n 5^iemanb fonft BeoBac^tete; barum liebten fie i^n anä)

\m feinen anbern 9)^enf(^en in bet Stabt: unb man fonnte fd^on ^ieran§

ii^liefeen, ba§ et ^in e^xliä) ©emüt^ unb eine xeine 6eele toax. Sßenn er üBet

bie ßg^lanabe fpagtette, fo fal) man faft immex ein paax Heine ^äbi^en an

feiner 6eite l^ängen gur S^ei^ten tüie pr ßin!en unb mit i^m fdier^en: fotoie

aber folt^e lleinen 5P^äbd)en nad)^er gro§ unb ^eirat^§luftig tt)urben, backten fie

an i^ren alten greunb am atterle^ten. @r toar barin Beinahe in glei(^er Sage

mit mir, nur bag id) bod§ noc^ tneit glüdlidjer toar, toeil id) mir immer !lar

betüugt BlieB, toie e§ um mic^ in biefer §infic£)t ftanb, unb nie ju närrit'c^en

l^offnungen mxd) t)erftieg. @r aBer tnar t^öri^t 'genug, \xd} jogleit^ in bie

^Il[er:§errlid)fte, in ß^onteffa ©aBriela, gu öerlieBen, unb ha^ mit ber unget^eil=

teften ßeibenfd^aft, toeil toenig anbere ®eban!en in feinem ^o:pfe tüo^nten, hk
^^n Ratten aB^iel^en !önnen. 3a, er Blidte gar rü^^renb unb !ummert)oll in {euer

3eit au§ feinen fc&önen klugen; ftunbenlang lief er ^in unb l^er in ber ^ä^e

i^rer Söol^nung — toieberum gerabe toie ein §unb, ber feine §errin fucf)t. @§

fonnte aBer toa^rlii^ ^^liemanb öon bem fingen unb feurigen Tlähdj^n t)erlangen,

ba§ fie htm armen SSurfi^en i^re SieBe fi^enfte, ba hoä) fo öiele toeifere Männer

il)rer Begel^rten. 6ie tr)ünfd)te jeboi^ garniert \xä) t)oreilig ^u feffeln, fonbern

bat aEemal jeben SSetoerBer um 5luffc§uB unb lange ^ebenl^eit unb freute ftc^

einfttüeilen öergnüglii^ i^rer greil^eit.

^efonbere Suft Ratten Beibe 6(^tüeftern am ga:§ren unb Gleiten, unb fie

konnten biefer 9^eigung Beguemlid^ fröl^nen, ba bk ^nglänber fd)on Begonnen

i]atten, i^re neuen :prä(^tigen ©trafen na^ allen Seiten burt^ ba^ 2anb p
führen, ©ie pflegten baBei einen i)iener mit ft(^ gu fixieren, au^cr töenn itf) fie

Begleitete, toa§ ju Sßagen fe^^r pufig gefc^a^; benn ba^ ^dkn toar al[erbing§

ni^t meine 6a(%e.

60 tüaren tüir aud^ in jenem 6ommer einmal !§inau§gefahren ouf ber

Strafe nad) ©oöino, too ba^ alte 5lrfenal ber SSene^ianer toar. @aBriela fül^rte

hk Sügel, unb eBen liefen bk ^ferbe in feurigem 2^raBe an bem !leinen ®olf

uorBei, ber, toie 6ie ftd) erinnern tt3erben, tief in§ Sanb einbringt Bi§ an ben

5lBeg: ba fpringt plö^li^ hinter ben OelBäumen ^zx\)ox ein ^enfc^, töirft ft(^

t)or bk ^ferbe, reißt in bk Qü^el unb Bringt mit einem '^nä bk aufBäumen^

ben 2;^iere gum ©teilen. 2[ßir fe^en, e§ ift ein 5P^enfc§ in alBanefifc^er S^rad^t,

in ^erriffener, BlutBefletfter g^uftanelta, öoEBetcaffnet mit 6äBel, langer giinte

unb Pftolen; toir finb ftarr öor 6d)re(l; nur ©aBriela, tüie ber ^rembling

ie|t an i^ren 6i^ :§erantritt, erl^eBt bie $eitf(^e, um mit bem filBernen ^nauf

berfelBen ben gre^en auf ben ^opf ju f(plagen: ber aBer fängt gefd)i(ft mit ber

§anb bk nieberfaufenbe ülut^e auf, entreißt fie mit leidstem ^nd ber fc§önen

Gegnerin unb gieBt fie i^r fogleid^ mit ftol^er SSetoegung ^uxM.

— ^eine gurc^t, §errin! fprii^t er bann rul^ig, ict) Bin fein 9^äuBer unb

tierlange nichts t)on bir, ba^ bu ni^t au§ freien 6tüdten ju t^un getniEt fein

tüirft. 3d^ fomme öielme^r al§ 6d§uPe:^enber mit brei franfen ®efäl§rten;

loir finb t)erfprengte giüd^tlinge au§ ber 6d^lad§t öon 5Peta, feit äBoc^en irren

toix mitten ätt)if{^en ben 6d^aaren ber S^ürfen fliel^enb in 2obe§gefal^r burd)

bk (S^eBirge brüBen, Bt§ e§ un§ enblid§ gelang, Bei 5^ac§t l^ier^er üBer ben 6unb
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5U fe^en. 2öh toagten iebod^ nii^t un§ öffentlich 3U setgen, benn tott totffm,

baß bie (^nglänber ben ßl^xiften tiic^t tno^Igefonnen finb, fie !önnten un§ gefangen

fe^en unb feftl^alten; toit aber ftteBen in ben ^rieg ^nxüä, foBalb nnfexe SCßunben

gel^eilt finb. S)atum Bitte i^ hi^, mit 5ln§!nnft nnb ^ai^ p geben, benn bu

etfd^ienft mit aU ein öotnel^meg SöeiB nnb bo(^ nid^t englifd^en 6tamme§.

Söenn bn fonnft nnb toiEft, §ettin, fo gieB nn§ felBet einen fid^etn 3iiflii^t§=

Ott, tüo tüit in SSerBotgen^eit genefen mögen. SGßit finb 6nlioten, ©enoffen

be§ maxto§ S5o^ati§.

2Ba§ bk legten SBotte füt nn§ Bebenteten nnb toeldien ©inbtudt fie jnmal

auf bie Beiben ^äbd^en mad)ten, ha^ !önnen 6ie fid^ fd)h3etli(^ ganj tiotfteßen,

toenn ^^mn au^ ol§ne SttJeifel @inige§ t)on ben getoaltigen §elbent]^Qten biefet

6nIioten Be!annt ift. 2)o(f) 6ie toiffen ni(^t, toie bamal§ nit^t toit aUein,

fonbetn gang @nto:pa il^ten 3^amen mit (5]§tfutd§t nnb 25egeiftetung nannte, oB=

glei(^ fie nid^t einmal ed^te §ellenen toaten, fonbetn alBanefifc^en 6tamme§;

nnb toenn id^ be§ ^at!o§ S3o^ati§ gebende unb feinet §elbengtö§e unb ]^ett=

Iid§en üteinl^eit, fo tooEen mit altem 5[Jlanne noc^ l^eute bie Xl^tänen in§ 5luge

!ommen. 5lu(^ in jenem unglütffeligen ^ampf Bei ^eta unb ^tta btüBen in

@:|3ito§, too fo tjiele bet Beften ^^ill^eUenen — unb nid)t hie toenigften batuntet

t)on bentfi^em SBlute — ben STob gefunben, l^at 2Bofeati§ mit einet ^Injal^l

feinet ^oEüaten ben tü^mlii^ften 5lnt:§eil genommen, toenn aud^ bet <5ieg if)m

hk^mal fehlte. 9^un alfo, e§ toat ni(5t§ ^leine§, toenn ienet ^^lüd^tling fagen

butfte: „äöit finb 6ulioten, ©enoffen be§ ^at!o§ S3o^ati§/'

5lu(^ genügte biefe§ Sßott öoUauf, ben §oc^finn unb ba§ 5!Jlitleib bet jungen

ßonteffen 3U entflammen, fie öetlie^en ben SBagen unb gingen mit bem $atti«

!aten an§ Ufet, too feine ©efäl^tten öettounbet unb !tan! im 5^a(^en lagen.

£>ie eblen 5Jläbd)en Betietl^en unb lamen auf ben ©infaE, bie 6ulioten auf ein

Sanb]§au§ i^te§ gteunbe§ ©aetano ©ojjabini 3U Btingen, ha^ ni(^t attp fetn

t)on ienet 6teEe lag; benn fie tonnten tool, ha^ bet tteue ^enf(^ il^nen !eine

S5itte aBfd^lagen !onnte. 60 fü^tte i^ benn in @emeinf(^aft mit bem !ec!en

^attüaten, toeld^et 5Dta!o§ l^ie§, hu btei ^tan!en ^um SCßagen unb fe^te fie, fo

gut e§ gelten tooHte; toit anbetn aBet gingen neBenl^et 3u f^u§ Bi§ jubetSSiEa,

too xä) fogleid^ au(^ meine $fli(^t al§ ^Itjt etfüEen !onnte.

®03äabini toat nun butc§au§ glütffeiig, bag et feinet angeBeteten §ettin

einen S)ienft ettoeifen !onnte, nal^m il^te 6(^upefo"^lenen mit f^teuben auf unb

lie§ fie mit aEem ^itleib feinet guten §et5en§ Bi§ gu il^tet (Senefung Beften§

t)et:pflegen. £)ta!o§ aEein l^atte nut eine leid^tete Sßunbe am 5ltm unb ]§atte

au(^ hk Seiben bet f^lni^t fo toate etttagen, ha^ et ftei uml^ettoanbeln lonnte

toie ein ©efunbet. UeBtigen§ etgaB e§ \iä) Balb, ba^ il^m öon ben ©nglänbetn

leine ©efal^t einet $aft obet §inbetung btol^te, unb fo fallen toit il^n töglid^

in bet 6tabt, toie et t)ot ben klugen be§ Betounbetnben S5ol!e§ !ü]§l unb gelaffen

ein^etf:|3aätette. 6ie l^aBen getoifelid^, toettl^et §ett, fd^on etliche bet TOanefen

l^iet gefe^en, toeld^e t)om geftlanbe jut 5ltBeit ]§etüBet!ommen: nun Blitfen 6ic

biefe 5!Jlenfd^en an, hk ein atmfelige§ S5ol! unb getlumpteg ©efinbel finb, toie

fie ein^etfd^teiten unb i^xe ^^u^iamRa um hk Ruften f(^toen!en, al§ toäten fie

lautet geBotne gütften unb ©beEeute, unb bann beulen 6ie fi(^, toie fo ein
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6uItot ftol^tten butfte, ber gleid^fam im 5lngefi(!^t bet ganjen ciDtlifttten SGßelt

baftanb al§ getoeil^tei: ^ätn:pfet für gml^eit unb ßl^xiftentl^uTn ! Unb ba er nod^

baju ein fel^t fd^öner, ftaxfet unb anfel^nlid^et 5!JlQnn tüat, jo bütfen 6ie ftd^

ni^t tüunbetn, ba§ et Don ^oxm^m unb ©ettng angeftaunt toutbe, al§ lüenn er

cttoa ein anbetet ^aijet 5^apoleon getoefen toäte. 6§ öetftel^t fid^, ba^ et ntd^t

mel^t in feinen getfe^ten !tiegeti](^en ßumipen aufjog, fonbetn in neuen, fauBeten

unb geftidten ^Icibetn, hu et it)ie f(^on fo S5iele§ bem @belmut]§ be§ ©aetano

öetbanüe.

@§ tüat natütlic§ unb Begteiflid^ , ha^ au(^ bie Beiben fc^önen ß^onteffen

freunblii^e 2;i§etlna^nie füt il^ten ta:|3fetn 6(^üying fül^lten unb gat nid^t t)et=

fc^mäl^ten, fi(^ öffentlich auf bet @§:|3lanabe in feinet ©efeUfi^aft gu jeigen ; benn

iDer !onnte an ettoa§ 5lrge§ ober ®efäl^rlid§e§ baBei ben!en? Unb no(^ Begreif»

li(^er toar, ba§ ber ^aEüare il^nen hie feurigfte ^an!Bar!eit toibmete unb e§

füt feine Befte @lü(^felig!eit p etad^ten fc^ien, an il^tet 6eite ju tüanbeln unb

il^nen öon feinen 5lBenteuern gegen hk dürfen ^u etjäl^ten. 3a getüi^, bo§ loar

'heihe^ fo gang natütlid§ — unb bod^ bauette e§ nut toenige %aqe, ba hjugten

gat mani^e !luge unb offene lugen in ^exltjxa, tük e§ in ben ^etjen biefe§

^ta!o§ unb bet ß^onteffa ©aBtiela ausfegen ntu^te. 3(^ meine§t5eil§ toat aud^

nic^t getabe Blinb geBoten ; einmal fugten toit gufammen in einem jenet !leinen

offenen SBagen, toie fie hu ßnglänbet bamalg eingefül^tt l^atten, toiebetum bie

6tta6e na(^ ©obino entlang, ©aBtiela fag neBen bem $Palli!aten unb lel^tte

i^n mit @ifet hu tittetlid§e ^unft be§ 9floffelen!en§ : benn hu l§atte et in feinen

pfablofen ^etgen fteilii^ nid^t letnen !önnen. 6ie lachten öiel baju unb

toaten öetgnügt tt)ie ^inbet, tl^te §änbe gtiffen gar oft üBer unb burd§ einanber,

t)iel öfter, tooUte mit fd^einen, al§ füt ben Untettid^t eBen butd^au§ nöt!§ig trat,

unb i^te SOßangen glül^ten bagu unb hu klugen ftta^lten öon fj^'^ube unb 6d§ön=

^eit. 6eit jenem 5Iage tüu^te auä) x^ nut aEp genau, tüa§ l^iet in bet Suft

fi^toeBte.

i)a§ aBet l^ätte aui^ ein ^inb in aEen ben S^agen an il§nen BeoBai^ten

!önnen, ha% fie Beibe t)iel fi^önet noi^ getootben toaten al§ je pöot; e§ fd^ien,

al§ oB il)te ©eftalten leiertet gettagen toütben, toie t)on unftd^tBaten S^ügeln,

unb al§ oB ein Seu(^ten t)on il^tem 5lntli^ ausginge unb 3ebe§ fid§ in bem

5lnBlid^ be§ 5lnbetn immet ton 3^euem toie in einem S^uBetf^iegel öetllätte.

5^un ^ätte ein folc^e§ unau§gef:t)tod^ene§ unb bod^ fid^tBatlid^ öon attet Sßclt

angef(^aute§ @lüd^ tüol geeignet fein !önnen, ben ^eih bet ^enfd^en gu toedfen,

unb bo(^ ^aBe i^ bamal§ faft 3^iemanb öon biefem @ifte Betül^tt gefunben, fei

e§, ha^ hu Bloße SSettai^tung fo tounbetöott öeteintet 6d^ön]§eit aud^ niebtige

Seelen füt eine Seit lang Beffet mad^te, al§ fie im getoöl^nlid^en Sauf bet i)inge

finb, fei e§ t)ieEei(^t au(i), toeil Sebetmann o^nte, ha^ biefe§ %IM nut t)on fo

gang futget S)auet fein !onnte. 5D^it felBet fd^ienen fie bal^in gu gelten glctd^

ätoei ^Ra^ttoanbletn an einem 5lBgtunbe, unb um 5lIIe§ l^ätte id^ e§ nid§t fein

mögen, bet fie antiefe; benn mit toat, al§ müßten fie Beim ©ttoad^en iäl^ling§

in eine töbtlii^e Siefe ftütgen.

6eltfam aBet toat e§, neBen biefen 35et!lätten gtoei anbete ©eftalten p
fe^en, toelc§e faft Beftänbig il^re ^Begleiter toaren, hu (Sonteffe ßecilia unb
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©aetano ©og^abtni. Die SSeiben Ratten fid) auf einmal ju einanber gefunben

al§ ftitte 5eräli(3§e fjxeunbe, aBet Mnestoegg tüie ein anbetet 2kU^paax, fonbetn

toie ätüei melanc^olifd^e ^P^enfi^enünbex, bk fi(^ mit einanber in frommet (£t=

geBenl^eit unb o^m ^exh unb ßiferfuc^t über ein ^eimlid^e» 2eih ^u tröjten

fuc^en. Unb toenn hk^ ftitte 5Paar leintet bem anbern glänjenben langfam ein*

^erf(^ritt, fo fal^ e§ tüal^rlii^ fo an§, aU l^eftete bie trü6e 3n!nnft \xä) je^t:

j(|on ber l^errlii^en ^egenloart an hk ^erfe.

@nbli(^ !am ber ^^ag, an toeld^em ber gro^e 9fti§ gefd^al^ unb ftd^ 5lEe§

entfd^ieb — jebod^ gonj anber§ aU irgenb Qemanb ertnartet ]§atte. ^ir tuar

e§ Beftimmt, ein S^uge hk\e^ jt^merälidien 5luftritt§ 3U fein. .@§ toar in ®ae=

tano'g 35iIIa, too bie 6uIioten untergeBrad)t tooren; iä) ^aik meinen ^ran!en=

6efu(5 Beenbigt unb trat ]§inau§ in ben ©arten, too ©aetano, ber bort in träu=

merifd^er 35erfun!en]§eit an einer 6t)^reffe lel^nte, ft(^ mir anfd)Io^. äBir l^atten

noi^ nic^t öiele <S(i)ritte t)ortt)ärt§ gemad)t, al§ toir £)ra!o§ unb @al6riela Bei

einanber erBIidten: fie Brad^ eben eine S5(ütl§e t)on einem DrangenBaume unb

fte(ite fie i^m lad^enb an hk SSruft ; er aber Beugte fi{^ :|3lö^Iid) nieber auf i^re

.§anb, !ü§te biefelBe mit einer toilben ©lutl^ unb ftüfterte il^r Sßorte ^u, bie

roir ni(^t üerna^men, beren 6inn aber nac^ feiner Ieibenfd)aftlid^en ©eBerbe unb

bem ftammenben SSIid feiner fingen aud^ hem §armIofeften nid^t eine 6ecunbe

jtoeifel^aft fein !onnte. 3(^ fc^aute flüchtig auf ©aetano, unb iä) \a^ 3lf|ränen

an feiner Söimper.

©aBriela glühte tief auf tüte t)on einer flamme Beftro^ilt, unb unmöglid^

toäre e§, ben 5lu§bru(f il^re§ @efi(^t§ ^u fd^ilbern, in tüeld)em eine unenblidt)e

©elig!eit mit ©rauen unb @ntfe^en ftc| ju mifd^en unb p !äm:^fen fd^ien.

2ßol eine 5!}linute BlieB fie toortIo§, toie öon ©innen, bann ouf einmal

raffte fie fic^ getoaltfam toie mit einem ftar!en Mnä jufammen unb toarf einen

angftt)oIIen S3Iid^ nad) rüd^märtg, al§ oB fie fid^ §ülfe öon aufeen erftel^te. Da
fiel i^r irrenbe§ ^uge auf un§, unb in berfelBen 6ecunbe tüarf fie ftolj ha^

fd^öne §au^t gurüdf, tt)in!te un§ l^aftig mit ber ganb unb fagte fo laut, ba§

toir iebe 6ilBe auf§ ©enauefte öernal^men: „^ä) Bin bie SBraut be§ ©aetano

©oasabini!"

6ie toar Blei(^ loie eine Sobte, al§ fie biefe SBorte fpra(^. ^äj öerftanb

fdfjnett il^re Meinung, ba§ fie mit bem jäl^en S^efd^eib üiettung öor fidf) felBer

fuc^te. Unb aud^ ein toberer öerftanb fie, £)ra!o§; ha^ la§ ic^ in feinen

TOenen, bie einen fo rafd^en unb lüilben ^am^f tt)ieberfpiegelten , toie iä) ifju

nid^t tüieber tnäl^renb töeniger 6ecunben in eine§ 5!}lenfd^en ^ntli| gefeiten l^aBe:

Stoeifel, 6d^red^, UnglauBe, ©rfenntnig, SSerjtüeiflung, Sßutl^; toilber 2^ro^, er*

jtnungene iJaffung, ütac^eburft unb §ol)nlüd^en — ha^ mußten ettoa hk öer»

fdf)iebenen ©(^tningungen feine§ (Sel^irng fein, toie fie in rafenber §aft auf ein=

anber folgten, gule^t ma(^te er ru^ig eine anftänbige S5erBeugung unb entfernte

ftd^ nad^ bem Hinteren 5lu§gang be§ @arten§ ; nur bie ^Ißorte fd^ienen il^m bod^

ju öerfagen.

^d^ :^atte barüBer nic^t ^eii gefunben, auf ©aetano ju ad^ten, toie er biefe

unerl^ört fd^neHe SS^anblung feines 6d§i(lfal§ aufnel^men toürbe. 3c|t !am

©aBrtela felBft auf il)n pgefd^ritten unb jur SSeWftigung il^reS rafd&en 5lu§'
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iptud§§ lel^nte pe, toietool ft^toetgenb, i^r §aupt an feine Schulter unb Barg

t^r 5lntlt^, bod) getüifelid^ nid^it au§ lielBenber 35etfd^ämt^e{t , fonbern um il^m

bie ^otl^ t^re§ §exäen§ gu öetl^üHen. 6ie fal§ au§ tüie ^emanb, ber ^Itteg in

biefer Sßelt öexloxen ^at, tüa§ il^m lieB toax, unb ber nun itgenbloo am ütanbe

ber SSüfte ein ftitteS ^lä^d^en finbet, tüo er ungeftört feinem ©rame leben !ann.

Die e^rlid^en Süge be§ ©aetano aber [trauten ton ungemifd^ter 6elig!eit.

5lm näc^ften borgen lieg ©onteffa ©abriela miä) fel^r frü^e al§ ^Irjt ju

li(i) rufen; bod) fie toar nid^t !rant fonbern tüollte fid) nur ol^ne Sengen gegen

midj au§f|)re$en.

„5lun, tt)a§ fprid&t man t)on biefer 25erloBung, ©rigori?" fragte fie, inbem

fie äu lächeln terfud&te; boc§ nid^tg öerriet^ mir fo fel^r i^re innere Dual, al§

btefe§ öerfel^lte Säd^eln.

„^an ift . . . fel^r üBerrafd^t, ^ontiffa/' entgegnete iä) Verlegen.

„2)a§ Bin i^ auä^l" rief fie, unb je^t ladete fie tüirüid^. a^m felBen 5lugen=

blid^ aBer traten hu 2:^ränen l^erüor. „5ld), ©rigori/' ful^r fie üertraulic^i fort^

,fe^t, e§ ging ja bod^ nid)t anber§. hieltet i^r e§ benn aud^ nur für möglidö'

ba^ iä) mid& mit biefem ^aUüoren öerBinben !onnte? 3a, fet)t. Big geftern

beraufd^te id^ mid^ ftnnlo§, geban!enlo§ an feinem ©lanje, feinem §elbentl^um . .

.

unb tüir l^ätten ia nod^ manchen %ac^ mit einanber glürflid^ fein !önnen . . . aBer

er burfte ha^ 2ßort ni(^t fpred^en, ba§ miä) auflüecfte au§ meinem ^Traume.

tu er mir feine ßeibenfd^aft ent^üttte, fanb iä) bk SSefinnung tüieber, iä) \af),

tneld^e ©ntft^eibung i^ gu fäEen !^atte, toa§ mir Betjorftanb, trenn iä) ber füfeen

2odfung folgte: töbtlid^e ^rän!ung meines S5ater§, Sogreigung t)on meinem

öaufe, meiner geimat^, meiner S5ergangenl§eit unb t)on ber Qufunft ber ^Jleinen,

soeraBftüräen au§ golbener göl^e in ben fum^figen 6trubel ber gemeinen Sßelt—
öa§ 5ltte§ toar bie S^olge, toenn id^ midt) bem tüilbgelnad^fenen 6o^n ber Serge

]u eigen gaB. ^it meinem 9^amen ^ätte id^ 5lEe§, ptte i^ mid^ felBft t)er=

(oren. D @rigori, biefer 9^ame, ber Bloße 6d^atten ber Dinge, ift fo allmäd^tig

unter un§ ^enf(^en . . . e§ !lingt fo f(^ön unb er^aBen , ttjenn i'^r f|)ottet ober

prebigt gegen ben 5lbel§ftol3, ben 9^amen§bünM: unb boä) ift e§ einjig unb

aEein ber 9flame, ber un§ üBer bk 5!Jlenge erl^eBt . . . Dag bk 5^atur un§ nid^t

Beffer gefd)affen al§ anbere 5!Jlenfdt)en!inber, toiffen tnir felBer ^u gut, unb eBen

barum !lammerti toir un§ an ba^ @ine, ba§ un§ Beffer mad^t al§ bie 5lnbern:

ber @lauBe an jenen 6d)atten, unfern 9^amen, bie unerfd&ütterlid§e 5lnBetung

unfrer eignen @^re, ba^ ma^i un§ groß unb ebel, ba§ attein l^ot taufenb Be=

rühmte §elbent!§aten geBoren, taufenb niebere SSerBrec^en öerl^inbert, ber 3^ame

ift ber 6d^ilb unferer 2:ugenb. ©ut alfo, biefem S^amen, biefem l^eiligen 35er=

mäd^tniB meiner 3ll§nen, bem ©lüdt meine§ S5ater§, ber @^re meiner 6d§toefter,

bem atten forberte bie $ßftid§t eine toilbe SßaHung be§ Begel^rlid^en geraen§ ju

opfern . . . e§ tüar nid^t leid)t, @rigori, inal^rl^aftig nid^t leidet . . . bod§ aEein

um meiner 6d§tt3efter ßecilia toillen l^ätte i^ ba§ Opfer geBrac^t. 2öa§ fprid^t

man nun t)on biefer SSerloBung, ©rigori?

3d^ toar nod§ ein Bi§d§en öertoirrter al§ öorl^er, e§ ift fo feltfam, fold^e

Dinge mit einem l^eiß erregten ^äbc^en p Bef:pred^en; bod§ enblid^ fammelte

id^ mid§ unb fragte Befd^eiben:
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„Unb l^offt 3T§t, mit biefetn ... mit ©oj^abini glütflic!^ au tnetben?"

„©lüdlic^?" tief fie xa\^ mit Bittetem %dn, „l^aBe ic^ ba§ gefagt, bag id^

glütflt$ lüetben tooEte? — %Ux toaxnm xä) getabe biefen tüö^Ite? D @ott,

id§ mußte ben eiueu Stoft bo(^ hem fßex\ä)maf)kn göuuen, ba§ ic§ il^u nid^t . . .

au§ Seibenfc^aft für einen 5lubern 3utütftt)ie§ ..."

£)Q§ tüax ha^ le^te Sßott, bo§ fie in biefet 6a(^e gu mit f^tad^; benn fie

t)etm0(^te fi(i^ nun nid^t me]§t ju Bel^ettfd^en, teid^te mit bie §anb unb ging

:^inou§ ; i^ meinte nod^ gu feigen, mie bet ^amipf mit ben öotpütjenben ^^tänen

i^ten ^i3t:|3et etfc^üttette. ^n bie§ le^te SQßott abet ^abe id) fel^t, fel^t öiel

ben!en muffen, tüeil x6) bet 5lnfi(^t Bin, baß getabe l^iet pm nid§t getingen

^l§eil bet ^eim be§ tneiteten Unl^eilg öetBotgen lag. „S)en!en 6ie fid^ nut,

.^ett, in bie Sage unb hk ©m^finbungen iene§ ^ßaUüaten, be§ gefeietten gelben,

]§inein: ni^i hk fanfte 2^tauet unettüibettet SteBe !ann il^n Betregen, benn

feine SieBe ift etl^ött, et ift !Iug genug, ha^ !Iat ju et!ennen, et fielet, hk @e=

lieBte, hk SieBenbe ftößt il^n jutütf nid^t feinet ^^etfon, fonbetn feine§ 6tanbe§

tüegen — um einen guten ©d^tt)ad^!o^)f ^u Beglüdten, bet nid§t§ aU öotne^met

geBoten ift. ^xä)i 5Dta!o§ ift t)etf(|mä:^t, fonbetn bet ^Pallüate, bet gtei^eit§=

!cim:|3fet, bet ftol^e 6uliot — tüa§ muß hk ijolge fein? ^et tto^ige (SeBitg§=

fol^n toitb all feine SieBe untettaud^en in Btennenben ©l^tgetä, att' feine Hoffnung

in tüüfte ülad^fud^t . . . fo mußte e§ tommen, unb fo !am e§.

5lBet biefet ©uliot Beh)ie§ nun, ha% et nidC)t BIo§ al§ toilbet ^lepBte mit

©etoel^t unb S)old^ feine geinbe gu tteffen ttjußte — toit füt(^teten lüol an=

fang§, et möd§te im etften Sotn ben ©aetano niebetftoßen : boc^ biefet tüat

fein ^o^lÜjäkx, unb unban!Bat finb jene tauigen gelben nid^t — nein, et

toußte hk SEteuIofe otine SSIutöetgießen mit fo Bittetet ^aä)z 3U tteffen, ha^ bet

alletfeinfte öene^ianift^e SSöfetoid^t ni(^t§ ®taufamete§ ptte etfinben können.

Unb tok t)oIIBtad)t€ et ha^'i

Einige S^age ging et tul^ig unb gleii^mütl^ig einiget unb öetftanb fid§ fo

ttefflit^ 3U Bel^ettf(^en, baß toit un§ mit ©tftaunen ftagten, oB benn aW hk

ßeibenfd^aft, hk ^ubot in feinen ^lid^en geglütjt, nut unfete ^ugentäufd^ung ge=

toefen fei. 3a, et t)et!eT^tte fteunbfd^aftlid^ toie fonft mit mit, mit ©aetano

unb ~ mit ßiecilia.

^i^i lange foEten toit in Beruhigtet ^äufd^ung leBen: eine§ 5[Rotgen§ toat

S)ta!o§ unb feine fialB genefenen (SefdT^tten t)on bet ^nfel t)et|d^tounben, unb

mit il^nen ßonteffa ßecilia.

2Bte et hk Unglüd^lid^e fo fd^neE Betl^ött tiatte, öermod^te 5^iemanb ju Be*

greifen; i^ aBer glauBe, ha% p aEem 5lnberen no(^ ha^ TOtleib ge!ommen

toar, ba§ fie mit bem fo lä^ S5erftoßenen em:|3fanb, benn fie l^atte öon ^i^Qß^b

auf ein tt)ei(^e§ unb fd^neE empfänglid^e§ ©emütl^ unb al^nte ftd§erli(^, toa§ l^ier

Vorgegangen toar, toenn fie aud^ nid)t gleid§ mir bem 5lugenBIidt bet @ntfdöei=

bung Beigetüo^nt l^atte. 2Bie htm aud^ fei, füt hk S^tigen galt fie fogIeid§

aU eine SSerlotene, 9^iemanb backte aud§ nut an eine 35etfoIgung, bie fteilidft

in ben S5ergen t)on 5lIBanien jebem S5erftönbigen al§ ein Unbing erfd^einen

mußte. Der alte ^onte ßorebano, xi)X S3ater, enterBte fie, findete il^r unb ftarB.

S5ei feinem SSegräBniß \df) i^ ©aBriela ^um erftenmal feit bem traurigen @r=
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eigntg
; fte fd§ten felBft tüte eine 5lBgefd)iebene unter bcn SeBenben ju toanbeln,

fo Ueiä) unb fo o^ne 5lu§btu(f toaxen i^xe 3üge. 3^ux einmal nitfte fte mix

p mit einem müben ^M, unb ba txat jeneg l§exBe Säckeln lüicbex auf i:^xe

Sippen; e§ toax ha§ le^temal, ha^ fte p Iäd)eln öexfuc^te/ öon ba an blieb fte

gana üexfc^(offen, exgeben unb ftol^. 3d§ toagte aud^ fpätex nie mit il^x übex

biefe 3)inge ^u xeben: tt)ie !ann man ein ^zxb txöften, ba§ fein ganael ®Iü(f

,]um D|)fex gebxad^t ]§at, unb ni^i füx bie @l§xe i]§xe§ §aufe§, tüie fte e§ meinte,

fonbexn einzig — füx hie 6(^anbe il^xex 6d)tx)eftex.

5Dem (Saetano l^ielt hie Sonteffa tl^x SSoxt, fte öexmäl^lte ft(^ il^m nid§t

lange banac^ unb lebte mit i^m in einem üeinen Sanb^aufe nal^e hei ©aftuxi,

ni(^t in jenem, ha§ öoxbem bk fuIiotif(i)en Reiben aufgenommen. 5^ie l^at fte

ben SSexIuft il^xex 6(^tt}eftex beüagt obex ^emanb i^x anbexe§ 2tih toiebex t)ex=

traut, fte ging an ber 6eite i^reg hatten bal^in, ni^i me^r toie ein f(^öne§

^l&txb t)on S^Ieifc^ unb SSIut, fonbern e'^er tüie ein tt3ei§e§ 5!}larmorbilb, ba§ f)aib

nur äum Seben ertt)ad)t ift, ober, um mit ben SSauern p reben, toie eine ge=

tangene ^eraibe.

©aetano ertrug i^xe <StiEe unb ^älte mit unenbli(^er ©ebulb ; unb enblid§

na(^ 3a^re§frift toaxh feine Eingebung il^m ein tüenig gelo]§nt. (Gabriela gena§

eine§ Zödjkx^en^, unb in ber liebenben 6orge für baffelbe fing il^r ^erj an

leife toieber aufzuleben, fo ha^ fte anä) il^rem (Satten fortan mit einiger ^äxi=

Iid)!eit begegnete, greilii^ ha^ ^olbe Sachen anberer junger 5[Rütter l§abe iä)

nie auf i^rem 5lntli^ gefe^en, unb bo(^ toar au§ aU i^xtm ftiEen Zljun beutlid^

,^)U er!ennen, ba^ fte i^r ^inb mit aH berfelben ^raft il§re§ leibenfi^aftlii^en

Ö)emüt^e§ liebte, burd) toeId)e jenes eine gro§e 2eib fo unau§Iöf(^lt(^ il^rer

6eele eingeiprögt toorben. 6eltfam aber toax e§, ba§ bk^ üeine ©efc^ö^f bk

trübe Stimmung feiner 50^utter t)on 5lnfang an geerbt ju l^aben f(^ien, fei e§,

tneil e§ öon i^r niemals ba§ Saiden lernen !onnte, fei e§, toeil e§ in ber Xl^at

aud) t)on 5^atur ein !rän!(i(5e§ unb fc^toac^eS 2Bürm(^en toar. @§ tourbe, al§

ey einige Sa^re zählte, nid^t munter unb gefeHig toie fonft ^inber, fonbern

liebte e§ am meiften, einfam in ber 3'läT^e be§ §aufe§ unter ben (5;t)preffen unb

Olit)en l^erumjufd^tüeifen, unb gan^ fd^ttjermüt^ig blidte fein partes junges

^5pf(^en in bk 2ßelt.

^ebex t)on 2)xa!oS nod§ öon ^edlia toax jemals in biefem §aufe hk

^ebe. Unb boc^ toaxen fte ni^i ganj öexfd^ollen, fonbexn öon S^it ^^ 3ßtt

brangen beftimmte ^^adirid^ten über il&r ßeben in unfere 6tabt; unb baS roar

!ein Sßunber, benn bie Sa^l ber ^er!t)räer tnar niäjt gering, tceld^e brausen

freitüittig bk Sßaffen für baS ]§ettenif(5e SSaterlanb trugen unb l^ier unb bort

in ben toei^felnben ^riegSläuften jenem ^^aare begegneten. 60 erfuhren toir

benn, ba^ i)ra!oS beftänbig an ber (Seite feineS 5}lar!oS 25o^ariS gefod^ten,

bis biefer Ui ^ar^)enift ben öielbetoeinten §elbentob fanb. S)ann folgte er htm

5^otiS SSo^ariS unb gehörte gu ben ^elbenmüt^igen SSertl^eibigern üon ^iffo=

lung'^i gegen ^bra^im $af(^a bis 3um SaE ber unglüdtlit^en 6tabt; €)k

!ennen ben fc^re(!Ii(^en 3luSgang biefer SSelagerung: toie bk ^alböerl^ungerten

§eEenen mit ^eih unb ^nb ben S)urd^bru(^ mitten burd^ baS §eer ber Un=

gläubigen öerfuc^ten, tote bk ^D'leiften t)on i^nen, SSetoaffnete unb SOßaffenlofe,



344 S)eutfc^e ^nnb\6)au.

im gtaufatnen ®etüü!§Ie ben 2^ob fanben unb nur ein getinget §aufen ft(^ enb=

It(5 in bte SSerge rettete. Unb aH' b{e§ @Ienb unb ©raufen mu^te unfere garte

Sonteffa mit erbulben, unb ha^ mit einem gtoeiiäl^rigen ^tnbe!

Unter ben ^a:|Dfern, bte t)orau§ftürmenb t^ren SßetBern bte ^a^n Brad^en,

toar au(^ £)ra!o§; unb -^ter !^at er burd^ einen eblen ^riegertob jetn SSerBred^en

gefül^nt. 3^^ ^^^ gtoetl^unbert Geretteten ge!§örte ßiectiia mit il^rem ^naBen.

2)a§ gefd^al^, tüte Befannt, im ^:pril be§ 3al§re§ 1826. i)ann Vergingen einige

SaT^re, ol^ne ba§ Qemanb öon bem ©c^itffal ber Unglüdlii^en tüeitere tonbe

au un§ Brachte. 2öa§ iä) f^äter erfahren, ift in cller ^iirje, ha^ fie naiS^\

^i^ata hinüberging unb bort ft(^ mül^fam unb tapfer mit i^rer $änbe 5lrBeit

bur(j§gerungen ]§at, Bi§ il^re ^raft fo erfd)öpft toar, bag fie in ber Bittern

©orge um il^reg ^inbe» Su^funft ber ütüdEfel^r in bie §eimatl^ ni(^t mcl^t

tüiberftanb.

3u mir, bem alten greunbe il§re§ §aufe§, !am fie ^uerft, meine 33er=

mittelung gtriifd^en i^r unb ber ©c^toefter ju erfte'^en. gaft fc^ämtc i(^ mid),

fo auf einmal aU §elfer unb ©djü^er öor ber ju ftel^en, bie id) aU ba§ fd^önfte

unb öornel^mfte SBeiB tiorbem gelaunt. 2ßie toax fie erniebrigt unb gebemütl^igt

!

5Iöie einft il^r abeliger ©inn ber Seibenfd^aft jum ^anne erlegen toar, fo je^t

ber ©tola be§ öerftoBenen SBeiBe» ber SieBe ^u il^rem ^inbe. ^^ fa^ ben

^uaBen, unb e§ fiel mir ein, fein f(^öne§ ^inberantli^ möchte tt)o^l am aEer=

Beften geeignet fein, ol^ne t)iel fünftlid^e S5ermittelung unb SßorBereitung hah

§erä feiner näd^ften 35ertt3anbten für fi(^ einzunehmen. i)e§l§alB üBerrebete id)

Secilia, fogleit^ mit mir nad^ ber fSiVia i^re§ ©^toagerS ju fal^ren unb einen

rafc^en 5lnfturm auf hk ^erjen ju Oerfuc^en.

^oc^ biefer mein ^aif] toar ni(i)t toeife, toie fid^ leiber 3u fd^neU ergaB.

3c^ l^atte nidf)t Bebad^t, bag e§ ba^ ^inb be§ £)ra!o§ toar unb feinet SSaters

3üge fo beutlid§ toie je ein ©ol^n im 5lntli^ trug: biefe Breite, unten ftar!

öorgetoölBte ©tirn, bie fräftig geBogene 5fiafe, Oor Willem hu lü-^nen, glül^enben

^ugen, ha^ aEe§ toar ein unt)er!ennBare§ SSermäd^tnig be§ ta:|3feren ^allüaren,

nur ber l§olbe toeii^e 5!Jlunb toar ber feiner Butter.

SSir trafen bie Sonteffa allein im ©arten, unb f(^on freute i^ mid^ be§

glüdli(^en Si^föHS. (^ecilia toarf fi(^ toeinenb ju il^ren gügen unb fagte nur

bie 2Borte: „^dC) Bin ]§ilflo§ unb t)erlaffen!" Unb toie iä) fa^, ha^ ©aBriela

oon ber ^jlö^lid^en ^rfd^einung üBertoältigt unb erfd^üttert ftanb unb nad^

furjem ^ampf erBarmenb hu §anb au§ftredtte, ha fdjoB ic^ leife ben ^naBen

t3or, ha% er ha^ f(^öne 2Ber! ber SSerföl^nung tjollenbe. ©aBriela fa^te il^n rafd§

in'§ 5luge unb mugte too^l augenBlidlid^ ben Sßater in i'^m er!ennen — mit

einem lauten 5luffd^rei fu^r fie jurüdf, toeT^rte i^n heftig öon fid^ aB unb rief:

,,i)ir lönnte i(^ öerjei^en, aBer biefem ^inbe nie!"

©0 -^at fie bie ©d^toefter Oon fid^ geftogen unb ha^ fd^ü^enbe $au§ t)ox

i^r gefd^loffen.

©ofort erl^oB fid^ ßecilia Oon il^ren ^nieen, ri§ ha^ ^inb an fid^ unb

fd^ritt, o'^ne ein Söort p fagen, toieber betn 5lu§gang gu; ber alte ©tolj ber

ßorebani toar in i^r ertoad^t. ^^ erlannte, ba^ id^ ie|t nid§t§ t^un fonnte,

1
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ol§ t^t folgen. 3(^ juckte fie au ttöften, bod) fie festen !etnc§ SlrofteS titelet

Bebürfticj.

9^id^t tüeit bot bctn (Satten fanben toit ba§ Z'öä^inäjm be§ ©aetano

aEein int @tafe fptelenb, e§ ^telt einen gtogen 6ttau6 öon ^j^^obelo§Iilien in

bet §anb, Ijintet bem fein Blaffeg (Seftd^tdöen fi(^ ^alh öetftedtte. ßectiia !onntc

ba§ ^inb :§iet nii^t öetlennen, e§ l^atte cjanä ben tüT^tenb e^tlid^en fSM feinet

S5atet§; tto^i^tet tto^igen ©ttegung t)etmod)te fie nic^t fo fdönettöotüBetauge^en.

6ie Bettac^tete e§ lange nnb toel^ntütl^ig, tüatf bann einen faft fd^euen f8M ntüttet=

li(^en 6toIäe§ auf i^ten fo öiel häftiget Blü^enben ^naBen unb fagte leife

me^t füt ft(^ al§ gu il^nt: „2)a§ foEte beine ©(^töeftet toetben!"

i)ie§ 3Bott f(|ien bie 5^eugiet Beibet ^inbet getoaltig ju teilen, fie ftatttcn

unBetreglid^ etnanbet in'§ ®efi(^t tote in ein nie gefel§ene§ äöunbetbing, unb

nut mit etnftli(^em S^^ng öetmod^te ßecilia ben üeinen S9utfd)en fottjujiel^en.

3(^ Baute bamal§ eine leife §offnung auf biefe 6cene. —
5lni felBen 5lBenb noc^ fu(^te miä) ©aetano in bet 6tabt auf unb Btad^te

in feinem unb feinet (Sattin 9^amen eine etl^eBlic^e (Selbfumme pt Untetftü^ung

bet 6i5toägetin; bod^ biefe tt)ie§ 5lEe§ t)oE ftolget ©nttüftung al§ ein !Iägli(^e§

'•Mmofen ^nxM unb lieg ftd^ aud) but(^ fein j^etjlid) Bebauetnbe§ guteben ju

ni(^t§ Betoegen, oBtDol fie einfal^, töie gut unb tteu et felBft e§ mit il^t

meinte. 5!Jli(^ Bat fie, il^t ein §au§ fetn öon bet 6tabt au§finbig 3U mad^en,

tüo fie im SSetBotgenen öon i^tet 5ltBeit leBen !önnte, tüie fie Bi§]§et in bet

gtembe getool^nt getoefen. ^ä) fanb einen $la^, bet mit toie gefd^affen füt

fie fd^ien : jenfeitg ©aftuti, in einet engen 6d§lu(5t, bie t)om 25etge 5lii ^e!a niebet=

gel^t, nimmt unfete SSaffetleitung il^ten Utf:ptung, unb ^iet an bet -QueEe im

5luffe]^et5äu§d^en l^aufte bamal§ ein alte§ tnadeteg ^Pätd^en, ba§ getn Beteit

toat, bie öetlaffene gtau Bei ftd§ aufaunei^men. ^ä) meinte meine 6ad§e fel^t

gut gema(^t gu l^aBen, benn ni(^t nut loat ha§ §au§ feinet unb fauBetet al§

eine SSauetnptte, baju an einet teigenben 6teEe gelegen, mit SSeinlauB unb

Stofen üBetf:ponnen, fonbetn e§ toat audl) niä^i aEju toeit öon @aetano'§ SSiEa

entfetnt, nut bet Bteite §ügel t)on ©aftuti liegt ba^tüifd§en ; unb fo badete xä),

eine ^uföEige Begegnung, ein :plö|lic§e§ §ett)otBte(^en bet alten fd^toeftetlid^en

SieBe !önnte öielleic^t nod^ einmal 5lEe§ gu einem guten @nbe Btingen, toenn

man nut nic^t§ getoaltfam üBetftütjte. 60 leBten bie Beiben Sd^toeftetn nal^e

Bei etnanbet unb bod§ in i^ten ^etjen fetn, unb ein unt3etfö]^nlid)et @toE

ttennte bieienigen, tt)eld§e hk 5Ratut Beftimmt ]§atte, fid^ hie SieBften auf ^-ben

m fein.

i)a toat e§ benn nun um fo tnunbetBatet, bog hk ^tnbet toibet Beibet

5!Jlüttet SSiffen unb 3BiEen fidö bod^ pfammenfanben unb mit einem ftiEen

SßoT^lgefaEen nutet fid^ öetfel^tten ; too fie guetfi i^xe tafd&e S5e!anntfdöaft et=

neuett, toeig id^ nid^t, benn feltfamettoeife fd^tüiegen fie Beibe gegen fonftige

^nbetatt t)ot 3ebetmann üBet biefe ^ametabfd§aft, al§ oB fie eine 5ll^nung öon

bet fd^limmen Muft ge-§aBt ptten, loeld)e hk (^Itetn ttennte. 3^ad^:^et ^aBen

bie SBauetn t)on (Saftuti fie oft Beifammen gefeiten, am ^tunnen obet itgenbtoo

fonft untet ben SSäumen an aBgelegenen 6teEen; biefe ^enfd^en l^atten aBct

fd^on bamal§ eine getoiffe aBetgläuBifc^e gutd^t tjot ben Beiben ftemben fd^önen
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gtauen unb püftetten aEetl^anb tounbexltii^e 2)inge üon i^mn tnie au(^ t)on

i]§ten tobetn: unb be§l^aI6 getrauten fte ft(^ nid^t, Si^^ß^ öon il^rer SSeobai^tung

^unbe p geben, obgleich fte mit gern unb gefd^tüä^ig aEe§ etjäl^Iten, toa§

fte gefe^en ]§atten. 3^^ ci^^^* ^^t^ß glei(j^faE§ meine ©xünbe, baöon nod^ ju

ft^toeigen.

51I§ ii^ iebo(^ eine§ 5Ra(!^mittQg§, toie e§ nid^t feiten gef(^al§, gut Scilla

©o^^abini ]§inau§!am, fanb i^ (Sabxiela attein unb in l^eftig extegter 6oxge:

il^r %bä)Uxä)en toax über hk 50^ittag§3eit t)on §aufe foxtgeblieben unb nod^

nic^t juxüifgefeixt; fte tüax jtoax getoöl^nt an ha^ fülle ©(^tneifen unb lie§ e§

fux(^tIo§ gef(^e!§en, toeil ba§ ^inb ftd^ fxül^ex niemals hjeitex entfexnt l^atte, al§

ettoa feine§ 3]atex§ ftax!e Stimme xeidjte, unb in jenex fxiebfamen ©egenb !aum

ixgenb töeld^e ©efal^x gu befüxd&ten ttjax. 60 toaxh benn bie^mal bie 5lngfl

nux um fo gxöfeex, fd^on tt)ax ©aetano mit ben S)ienexn nad^ üexfd^iebenen

ütid^tungen ausgesogen, ben fleinen glüd^tling 3U fud^en, unb hk 5Jluttex öex«

ging in bex @infom!eit be§ $aufe§ beinal^e t)ox S5angig!eit.

Untex biefen Umftänben meinte i^ nun, e§ fei an bex Seit, ettoa§

öon ienex ^eimlic^en ^inbexfxeunbfd^aft üexlauten gu laffen, hk getüi^Iid^ ba§

l^eutige 5lu§bleiben bex Meinen am beften exüöxte. 5£)ie exfte 5lnbeutung abex

fteigexte bie 5lufxegung bex geängftigten 5!Jluttex gu ftebex!§aftex§öl^e; fte exüäxte

:plö^lid§, fte muffe felbft t)inau§, i^xen ßeuten fud^en ^u ]§elfen, unb foxbexte

mi(| auf, fte p begleiten. 3d§ tüiEfal^xte il§x gexn, mel^r um il^re äitterabe

Unrul§e 3U befi|tt)id§tigen, aU tüeil id^ unfere §ilfe für notl^tüenbig ober be=

fonber§ förberlid^ l^ielt.

5luf einem ©eitentoege ^temlid^ toeit unterl^alb ©afturi trafen toir ein

junges SBeib, ha^ hk ßonteffa mit feltfam fd^euen ^lidfen anftarxte; i^ fragte,

ob ba§ ^nb ]§ier gefeiten lüorben: ba§ ^eih fd^toieg unb belreugte ftc§. 5Jlur

auf mein jornigeS einbringen beutete e§ enhliä) ftumm auf hk 9^i(^tung eine§

ftiEen $Pfabe§ gttjifd^en ben Oliöenl^ügeln, barauf lief e§ :|3lö^lid§ ttjie nöriifd^

bon bannen. 3d§ mer!te, ha% l^ier jener abenteuerlid^e 9fleraibenglaube im

<E>pkh toar, öon bem i^ gelegentlid^ im ^orfe l^atte fc^toa^en l^ören, unb

ad^tete nid^t fonberlid^ barauf, nur ha% iä) im Innern hk bumpfe ^aä^t

fold^en untiertDüftlidien 2ßa^nglauben§ über rol^e ©emüt^er besagte; ©abriela

tüarb hei bem tüunberlid^en ©ebal^ren ber 3^rau t)on erneuter 5lngft gefaxt unb

eilte ben $fab fo l^aftig l^inauf, bag i^ !aum p folgen öermod^te. Söalb fan=

ben tüir eine ^In^a^l frifd^gebroc^ener 5lf:|)i§ob'elo§lilien auf bem SGßege t)erftreut:

fte tou^te, ha^ i^xe ^^od^ter biefe blaffen S3lumen liebte unb fal^ barin ein

3eid§en il^rer ^ä^e. Unb fo ftürmte fie nod^ eiliger öortüärtS.

^un mu6 i^ S^nen hie ©egenb fd^ilbern, ^u toeld^er man auf jenem ein=

famen $IBege gelangt. @§ ift ein !leine§ tiefe§ Xl^al, runb tt)ie ein ^effel, mit

fanften ^Ibl^ängen; guloeilen erblidtt man öerlaffene §äufer, bereu 5!Jlauern ber

(Bp'i)tü umran!t unb eingebrütft l^at. ^uf bem @runbe aber läuft ein lang ge=

ftredfter fd^maler ©umpf toie ein ©raben, fo fd^mal, ba^ hie mäd^tigen £)el=

bäume, loeldie bort fte^en, barübertoeg il^re tiefte ineinanber fd^lingen; e§ fte^t

au§, als tooUten fte ftd^ feft!lammern , um ftd^ bor bem 25erftn!en ju fd^ü|en.

tiefes SQßaffer ift trübe unb faft fd^auerlid^ äu feigen, nur tüenige ©tral^len
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ber 6onne btingen burc^ ha^^ 2a\ib unb ^ü^fen tüie jitternbe Solide übet bic

^läd^e, tneld^e faft unbutd§fid)ttg erf(!^eint: unb ho^ exbMi man baxunter ein

^ä6li(^e§ ©etoixt ton äßaffet^flanäen unb fd^letmigen Ülonfen, hk fid^ tt)ie

6(i)Iangen p Betoegen unb um einanbet au tingeln fd^einen. ^atübet fd^tüimmen

üerftteut einige Bteite SSlöttet uub einfame tüeifee SSIunten, ätüifdien benen gtoge

2BQffet!äfet ^in unb ^et ^ufd^en. Sutoeilen gutgelt e§ ^löpC^ tietne^mbat in

bct Xtefe unb Sßlafen f^tingen auf, aU 06 itgenb ein ge^eimeg ßekn ha unten

tictbotgen tnöte. 2)ie ßuft ift bott imnxet ftidfig unb fd^tDül, o^ne etftifd^enbc

^Ti'egung; aQ^llofe ©d^tüätnte ton ^nfecten fumnten leife unb o^ne ^uj^bten.

6tö6t man einen ^uf au§, bann fi^aßt e§ fo iä^ but(^ hu ©titte, bog man
ex](^titft, unb tönt lange mit geBtoc^enem ©eEen ^niM, gan^ al§ ob biefe

träge ©inöbe il^te geftötte S^iu^e beüogte. £)ie SteÖe ift gefütt^tet M ben

S3auetn, unb im 6ommet jumal tetmeibet fie 3ebet getn, tueil ha^ Riebet

bott ^auft, f(^ltmmet unb gefä^tlid^et al§ an itgenb einem anbeten ©etoäffet

bet 3nfel; batum finb an^ jene Raufet tetlaffen tootben. Einige meinen, biefet

6um:|)f fei eine Sieblinggftätte bet ^letaiben, ^tnbete nennen i^n ben 6ommetft^

bey ß^atog: 6ie toiffen, ba§ hk Seute mit biefem alten, nut ein toenig t)et=

änbetten ^^lamen l^eutjutage ben 2;ob be^eit^nen.

S)ott^in alfo ttjat i(^ mit bet geöngftigten Sonteffa getat^en, unb e§ tüat,

a{§ ob tüit in eine ftembe un^^eimlii^e SBelt öetfe^t toäten, benn !eine§ Don

un§ beiben ^atte bieg %^al guDot betteten. Saut tief fie ben 9'^amen i!^tet

^oc^tet, unb x^ ttjiebet^olte benfelben no(^ lautet, um nut hk SStuft üon bet

beüemmenben 6tiIIe p befteien. ^a glaubten tüit leid)t l)inflattetnbe 2;öne,

ein ^eEe§ ^inbetlac^en 3U öetne^men: abet ba§ !lang fo ftemb, fo unnatütlid^

in biefet Umgebung, ha^ ein tetbo^^jeltet 6(^auet unfete ^etjen äufammenptefete.

i)ann toatb e§ triebet ftill, unb immet :|3einlic^et btüdte un§ biefe 6tiIIe, je

tneitet ttiit läng§ be§ 2öaffet§ totbtangen — ba plö^lic^ ^öten tüit toiebet ha^

l^inbetla(^en, unb bie§mal ganj laut, gan^ naT^e, unb bo(^ 3uglei(^ fo un!lar

tetgeEenb tüie au§ tüeitet S^etne. Einige bid^te €leanbetbüf(^e an einet ^tümmung
be§ 2[ßaffet§ entzogen un§ hzn fBM in'§ 2ßeite; eiftiget btangen tüit üot, unb

jobalb tüit ben SOßinM ei;tei(^t Tratten, etblidten tüit untüeit beffelben hk beiben

,^ttnbet.

6ie ftanben auf bet tüeit in'§ SOßaffet üotfptingenben ^Ißutäel einet utalten

Platane, bie teteinjelt fi(^ bott eingebtöngt ^at, hk Heine ßonteffa griff mit

bet einen .ganb in eine tunbe §ö^lung be§ 6tamme§ unb ^ielt fic^ batin feft,

tüä^tenb bie anbete fi(^ bem Knaben entgegenfttecfte, bet fie mit bet ßin!en um:=

üammette unb fid^ in fül^net, gefä:§tlid§et Stellung tüeit übet bie giutl^ tjot*

beugte, um mit einem Deljtüeig nad^ einet fc^tüimmenben SSlume ju fifd^en.

^abtiela ftieg einen fd^tüad^en 6d§tei bet Uebettafd^ung au§ M biefem 3lnblidf

:

bet ^nabe üetnal^m i^n, blid^t auf, fie^t hk toeiggeHeibete gtau, hk plöpti)

tüie eine (Seiftetetfd§einung au§ bem SBoben getoad^fen ift; in jä^cm ^inbetfi^ted^

lägt et hk §anb bet gteunbin lo§ unb ftütjt in'§ SOßaffet, biefe gteift i^m

nac^ mit bet leeten §anb, tüiE i^n tüiebet faffen, empotjie^en, t)etliett batübet

felbft ben §alt auf bet fd^lü^ftigen äButjel unb t3etfin!t faft ^nc^kiä) mit i^m

in bie bum:|3f auff^tubelnbe ^lutl).

3)eutf^e IRunbfc^au. VIII, 3. • -^
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Wi einem cntfe|ltd§en 3lngfttuf fttegt hu unfeltge 5[Jluttet gu bet Stelle,

toirft fi(^ tü(lft(^t§lo§ tl^retn ^tnbe naä) unb taftet unter bem ^Baffer noi^ bcm

!letnen ^ötpet. 31^te güfee fanben (Srunb, jebod^, ha^ \ai} i^ an t^tcn fd^toanfen«

ben SSetüegungen, einen unftt^ern, |(^lammig nad^giebigen ©tunb, unb Bi§ ubn
bie SStüfte Bebeifte fie hu ^^toax^e giutl^: für bie ^inbex ntufete fie ton tobt«

lid^er 2^iefe fein. Unb [nun ftetten Sie ft(^ meine grauenhaft jammeröoHe Sage

t)or: in biefem einen 5lugenl6Iitf meine§ ßeT6en§ l^abe id§ ©ott geläftert oT6 meiner

l)er!rü^^)elten S^Jergengeftalt, benn töbtlic^ toar biefe 2:iefe aud^ eBenfo fidler

für mi(|, ben hu ftolje ©eftalt ber ßonteffa um me'^r al§ §aupte§Iönge über*

ragte, unb xä) !onnte ni(^t§ al§ müfeig öom Ufer ^ufdiauen, tpie biefe mit ber

5lngft ber SSerjtoeiftung unter bem 6(^Iing!raut uml^ergriff unb jerrtc; jutoeilen

f(^ien fie ein menfd^li(^e§ ©lieb, einen garten ^ör:per gu fäffen, aber bann traren

e§ nur lodere 9lan!en ober SBinfengeloirre; hu Secunben tourben mir ^u grauftg

langen Minuten — ie^t enblii^, je^t ift'§ tt)ir!(i(^ ein ^inberarm, fie rei^t ben

jungen 2tib an fid^t, ipre^t il^n in hu 5lrme, trägt il^n hu giutl^ burd^fd^neibenb

an'§ Ufer unb reid^t il^n mir l^erauf. Unb nun \a^ i^, toie fie babei hu 5lugen

feft unb getoaltfam fd^Iog; iä:) al^nte, tüarum: fie inollte mit ben 5lugcn nid^t

fe§en, tt)a§ i^re §änbe bod) füt)Ien mußten — e§ tüar nid§t tl)r ^inb, ha^ fie

gerettet l^atte.

SCßieber toarf fie fid^ in ben Sum^f unb fuc^te unb fud^te, eine TOnute

lang unb nod^ eine 5!Jlinute; iä^ mer!te, tnie i^re i^röfte gu toeid^en begannen,

ba bie entfe^lid^e 5lngft an i^nen geirrte; fie mugte fid^ eine geitlang an jene

SBaumtouräel üammern, um nid^t einer Dl^nmad^t gu unterliegen. Unb unter»

beffen toarb e§ gu ]pixi jur 9tettung. 3^ ^^nge 5!Jlinuten toaren »ergangen feit

bem Sturj, e§ toar unmöglid^, ha^ i^x Slöc^terd^en nod^ lebte, aud^ toenn fie

e§ fanb. Unb bod§ mu§te fie fid^ erft nod§ toieber auf eine f(^redtlid^e Söeile

bem uui^eimlid^en ©runbe t)ertrauen, hi^ fie enblid^ — hu 2eiä)t in htn Firmen

l^ielt. ^^ t^at mein 5!}löglid^|te§, ba§ entflol^ene Seben nod^ äurüdfaurufen, bod^

balb mufete i^ al§ ^Irgt erüären, ha% ber ^^ob fd^on eingetreten fei. Der ^nabc

aber toar nad^ fur^er SSemül^ung jum .^etou^tfein 3urüdfge!e]§rt unb 'außer

aEer ©efal^r.

i)ie ßonteffa lag lange Seit regung§Io§ über ha^ tobte ^inb gebeugt, ha^

5lntli^ in beffen feud^ten Kleibern öerbergenb ; tnäre nid§t ba§ unauf^örlid^e leife

©d^Iudögen unb S^äen getoefen, iä^ ]§ätte fie für ol^nmöd^tig ober tobt ge:^alten.

©nblid^ tüagte i^ fie «fanft jur §eim!e]^r gu ermal§nen unb erinnerte fie il^reS

in Ungetüipeit l^arrenben hatten. S)a f^jrang fie :plö|Iid^ auf, ftarrte eine

äeitlang tüie betäubt xn'^ Seere unb preßte enblid^ mit bem 5lu§brud leiben*

fd^aftlid^er ^Ibtoel^r unb 5lngft jtoifd^en ben Salinen l^eröor: 3d§ !ann nid^t

m^x äu i^m jurüd^fel^ren ! Sein §au§ ift nid^t mein §au§! 3d^ !ann nid^t

länger mit i]§m leben! 3Ba§ an i^m lebenbig tnar, ift tobt, er ift für mid§

geftorben mit bem ^inbe, xä) tann i^n nid§t toieberfel^en.

Unb nun auf einmal tüarf fie ftd^ auf hie ^niee tjor bem geretteten Knaben,

brüd^te il^n mit unenblid^er 3öi^tlid^!eit an il^re SBruft unb rief unter ^^l^ränen

unb Püffen: „S5ei bir bleibe x^, bu bift je^t mein ^inb getüorben, id^ ]§abc

hxä) mir gerettet, unb niemals, niemals barfft bu mid§ it)ieber Derlaffen! 2)u



2)tc ^icraibc. 349

BletBft mein, bu 6o!)n be§ ^errlic^ften S5atet§, an fetner 6teEc tottt iä) hxä)

:pf(egen mit betnet 5!Jlntter, unb eblet nod§, al§ et tüax, toollen ttjit bid^ öot

un§ ertoad^fen feigen! £) bu ^inb, mein gelieBteg ^inb, bu foEft mir l^elfen

um beine 6(^tr)efter ju toeinen, hk um beinettüitten geftorBen ift! 5lber hi^

tütll i(^ ni(^t minber lieben al§ id^ fte geliebt !§abe, jo lange fte lebte, —
©rigori, toir gelten 3u meiner (5(^toefter!"

^it biefen SBorten erl^ob fte ftd), na^m ben ^aben auf ben 5lrm unb

tütnfte mir, hk !leine ßeid^e p trogen. Unb fo fd^ritt fie mir feften (Sangeg

Vorauf.

@§ toar alfo beftimmt, bog biefer %aq, ben ii^ tüol al§ ben bitterften meinet

ßeben§ bejeid^nen mag, mir gugleid^ einen 5lnblitf getoö^ren foUte, tt)ie man il^n

erfreulicher nid^t leidet erftnnen !ann: hk ^zx^li^e SBerföl^nung unb SSieber«

t)ereinigung ber beiben eblen ©i^toeftern, toeld^e in ber golge^eit hi^ pm @nbe

niemals toieber geftört tourbe. ©emeinfam f(^mü(ften, begruben unb betoeinten

fte ha^ arme gleid^fam al§ 6ü]^no:|)fer gefaEene ®ef(^öpfd^en , unb gemeinfam

lebten fte in bem anmutl^igen dueEenpuSd^en ber järtlid^en 6orge für ben

f(^önen Knaben be§ erfd^lagenen gelben Dra!o§, unb berfelbe l^atte M fold^er

^tDiefad^en ^pflutterliebe ben S5ater nid^t ^u öermiffen.

@§ erübrigt iebod§, ^ule^t bagjenige ^u ertoö^nen, h)a§ ^l^r abenteuerlid§c§

SSauernmärd^en öon ber ^fleraibe SCßal§re§ unb S3egrünbete§ entplt. 2)a§ @ine

ift hk^, ha% ©abriela toir!lid§ toäl^renb ber folgenben 3al§re hk feltfame ®etool§n«

l^eit ^atte, gar puftg um bie TOttagSgeit pm SSrunnen öon @afturi l^inauf

5u fteigen unb bort in @infam!eit ein 6tünbd§en auf* unb nieberäutoanbeln,

aud^ tool t)oE fd^mer^lid^er Erinnerung in hk bunlle 2iiefe l^inabgublid^en. @§

!rän!te fte, tuenn 3emanb baüon reben tooEte; aber i^ meine, fte !§atte ba§

^ebürfni^, einmal am Xage mit il^ren @eban!en aEein p bleiben, unb fte

tüä^lte biefe 6teEe, tueil ^^liemanb fte bort ftörte unb toeil ha^ Sßaffer unb hk

grofee Platane fte an ben 6umpf be§ ß^arog erinnerten.

2)a§ 5lnbere betrifft hen armen ©aetano (So^jabini. 3d^ fagte ^l^nen

f(^on, ba§ berfelbe nie p ben ftörlften ©eiftern gehörte. 3ll§ nun aber fein

c^tnb ertrun!en toar unb fein ^eib i^n öerlaffen l^atte, ba tjerlor er boEenb§

hk Vernünftige SSeftnnung unb na!§m ft(5 aEe§ @mfte§ ha§ tl^örid^te @erebc

ber Stauern au ©erjen, feine g^rau fei eine 5^eraibe unb fei il^m nur entflol^en,

um il^rer bämonift^en g^reil^eit ju genießen. 2)arum madf)te er aud^ niemals,

toie öerftänbige ßeute i^m riet^en, einen S5erfud^, fte aufaufinben unb auf natür*

lic^e SCßeife ^ur '^Mleijx p überreben. S5ielmel§r pngte er ftd§ mit ber ganzen

^roft feines gälten ®eifte§ an ben alten ©lauben be§ S5ol!eS, ein 5Jlann t)er=

möge eine fol^e Dämonin, hk i^n öerlaffen ^ai , baburd§ ju atoingen unb tjon

5Jteuem an ft(^ au feffeln, bag er felbft fieben 3aj§re lang hk 6d^toeEe feines

§aufe§ nid^t überfd^reitet. ^aä) biefer toEen 25orfd§rift t^at ber arme ^axx

unb ^arrte toirllid^ burd§ länger als fed^S ^al^re toie ein (gefangener ber SOßieber«

!unft feines Sä^eibeS. äöeil aber feine fd^toad^e 9^atur irgenb ettoaS 6id^tbareS

l^aben mußte, fein $era baran au l^ängen, fo fing er an, innerl^alb feiner 2Bänbe

eine tounberfame SSlumenaud^t au treiben, nid^t toie ein ©ärtner, ber um feineS

S5ortl§eilS ober aud^ feines SSergnügenS tüiEen feine $Pf[anaen als feelenlofe @c«
24*
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f(^ö:|3fe ^pflegt, fonbetn toie ein j^ielenbe§ ^inb, ba§ jetne ^Pu^pen mit feieiiii^ent

©tnft al§ Setne§glei(j^en l^egt unb lieBt unb fic^ tec^t freunbf(^aftlt(^ mit itjnen

untettebet. Qebe SBIume toar i^m ein einzelnes unb 5efonbete§ Sßefen, ba^

leinen Pq| unb feine 5l(^tuncj für fid) beanfpxuc^te unb erhielt. Unb e§ trat,

oI§ oB tt)ix!Ii(^ ettoaS t)on bex 6eele, bie er i^nen anbii^tete, in hkitn ftiEen

©otte§gei(^öt)fen unter feiner fi^affenben $anb ertoac^te, in ]o tounberöoller

6(^ön^eit unb fjrifc^e c^ebie^en fte in ben Beengten ütäumen; toer öon brausen

]^erein!am, bem brang eine 3Bolfe Don Söol^lgerui^ toie ein füfeer, leife tre^enber

5ltl^em heraufd)enb unb faft öertüirrenb entgegen; t)on i)ecfen unb 2ßänben

]§ingen in rei^enbcm äBirrtoarr ^ernieber 5l§!l[e)3ien unb ©eigblatt unb SIemati§=

toinben öermif(^t mit @pl§eu unb toilbem Söein, barunter ftanben gleid&fom al§

gliebernbe fefte Pfeiler Orangenftämme mit i^ren mär(i)en^att bu^tenben S5lüt^en,

^ofen öon l^unbert Wirten ba^tüifi^en unb jal^llofe üeinere SBlumen, auc§ $f(än3d)en

t)on geringem 2Bertl§, hk auf bem gelbe gemein finb, töie ^^Inemonen unb

5lfpl§obeIo§liIien. 2^ bie ^itte feine§ .g)auptgema(^e§ aBer fiatte er einen Sfiofen*

ftotf gefegt öon ganj au^ge^eidineter 6(^önl^eit, beffen bunMrotl^e SSlumen an

^uft unb an $ra(^t be§ ^nBIidS OTe§ l^inter ft(^ liefen, unb im Greife um
benjelöen ^erum eine ^Inja^l gan^ junger anmut^ig f(^Ian!er (5;^preffen toie ^ier*

Ii(^e $agen um eine Königin. 5Diefer Sflofenfönigin ^atte er ben 5^amen (SJabriela

gegeben, loie ein loei^er Sattel an i^rem ©tamme Befogte; benn e§ loor i^m in

ben 6inn gekommen, na^ ber 5lrt toie e§ in Botanifc^en ©arten ju gefdiesen

pflegt, iebe feiner ^Pftangen mit einem Befonberen 5Ramen p Bejeii^nen, nur ba^

er baBet nii^t hu SBiffenfd^aft, fonbern feine eigne ^rfinbung Befragte. 5Diefe§

toar allerbingg feine ^^IBfti^t: toer aBer genauer 3ufa^, ber fanb auf all biefen

angel^afteten Sätteln immer nur ben einen 5^amen ©aBriela toieberl^olt , fo ba^

e§ beutlid^ toar, er ^atte in feiner @eifte§fd§tt)äc^e alle anberen ^amen üBer

bem einen öergeffen. Unb fo !onnte man fagen, ha^ alle feine SBIumen il^m

ha^ eine 2ßort gleic^fam Irie einen ^unbertföltigen ©euf^er ber ©e^nfud)t oEe

Xage priefen.

@§ geigte fi(^ Jebod) nad^ einigen Sauren, ha^ foli^e tounberlic^e ©c^toärmeret

ber (Sefunb^eit be§ armen 5P^enfd§en in ^o^em ©rabe nat^t^eilig tourbe, t)on

ben üBerfc^toengIi(^en Sölumenbüften tourbe nid^t nur fein (Seift immer f^toerer

BetäuBt unb umbämmert, fonbern anäj fein Körper, ber fonft ton ^raft unb

©efunb^eit ftro^te, fing an aB^une^men unb !lägli(^ ^^injufied^en. ^nh^i t)er=

mo(i)te i(^ al§ ^Irjt biefen 3^ftanb nii^t länger gebulbig an^ufel^en, unb nad^=

bem i(^ jebe gütige UeBerrebung tiergeBenS öerfu^t l^atte unb er burc^ feine @r^

ma^nung ju Betoegen toar, ha^ §au§ ju öedaffen ober bod^ hk Blumen ju

entfernen, Befi^log i^ mit ^ift unb ©elüolt goqen ba§ Untoefen oorjuge^en.

^e§:§alB lieg id^ i^n einmal 3^ad§t§, nac^bem iä:) feinen ©d§laf !ünftlt(^ t)er=

ftärtt l^atte, fammt bem 25ette üBer feine 6(^toe[Ie in'§ greie tragen, um fo

ben aBergläuBifd^en unb eingeBUbeten SBann öor feinen ^ugen ju burrf)Bredt)en.

%U er nun ertoad^te unb ftd^ aufeer^alB bc» §aufe§ fanb, geBerbete er fid^

anfangt toie ein SSerjtoeifelter; boc^ nad)bem er jeinen Jammer au§getoBt l^atte,

fd^ien feine ©eele ettoag flarer getoorben 3u fein unb er ^örte aufmertfam auf

meine 3[ßorte. ^d^ fagte i^m, ba^ er fein SSeiB leBenbig unb menfd)lid^ am
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«Brunnen t)on ©aftuti fe^cn !önne, toenn er mir folgen unb feinen t^rid^ten

SBal§n führen laffen toolle, unb ba er enblid^ ermübet in alle meine Maßregeln
toiUigte, fe^te iä) i§n um bte 5Jttttag§ftunbe auf ein ^kuUl^ier unb ritt mit
itjm l^tnauf jum SSrunnen öon ©afturi. 3(^ hoffte burd) eine fo plö^tid^e S3e=

gegnung nii^t QÜein günftig auf feinen aerrütteten ^o^f ju toirlen, fonbern

tietteid^t au(^ ©aBriela felBft Bei feinem traurigen 'ünUiä jum Erbarmen 3U

ftimmen. £)enn id^ l^atte tool öfter auöor öerfud^t, mit i^r bon feiner elenbcn

3}erfaffung äu xeben, aBer fie lieg mi^ niemals gana au SSorte !ommen, fonbern

fd^auberte fo ftc§tlid^ toie in einem ^lö^lid^en Krampf üor jebem ®eban!en an
i^n aurüd, ha^ id§ biefen unBeatüinglid^en ^Ibfd^eu anlegt füt eine 5lrt öon
toir!li(^em 2[ßal^nfinn erüären mu|te, oBgleid) i^r ©eift in aEen anberen 6tüt!en

fCar unb ftitt geworben tt)ar, toie er aur :^ni i^rer lange öerborgen genat)rten

ßeibenfi^aft nie getoefett.

5ln jenem 2:age nun Heg id& i^n bort in'§ ©ra§ fi^en unb ging Beifeitc,

al§ i(^ ©abriela toixlliä) öon SSeitem ]^eran!ommen fa§. 5Do$ hit frifd^e Suft

ober bie 5lufregung ]§atten ben ^ran!en fo erfd§ö^3ft, ba§ fie il^n ööHig o^n«

möd^tig unb l§ilfIo§ öor fid^ fanb. £)a§ gerabe ttjat meinem Pane günftig; fie

!onnte i^n in biefem Suftanbe nid^t fid) felber üBerlaffen, unb l^otte fie einmal

i^re 3biof^n!rafte üBertnunben, fo burfte i^ 5llle§ l^offen.

5D^etn SCßunfd^ ging in Erfüllung. 6ie l^alf i^m auf ba§ 5Jlaultl^ier unb

führte iljn ]§eimh)ärt§. @§ tüar ein rü^renber 5lnT6Iid, toie fie bur(5 ha^ S)orf

aogen unb hu ftolae unb a^itte Q^rau mit eigener §anb bo§ Z^kx be§

6Ieid§en 5D^anne§ am Sügel führte. Unter ben S5auern aber l^örte iä) mel^r al§

dnmal flüftern: „6ie ]§at i^n gefd)Iagen, bie 3^eraibe!" 5lud^ i^r €^x mu§
ettoa§ t)on fold^em @erebe öernommen ]§oBen, benn al§ id) mid^ unterl^alB be§

^orfe§ in ber dla^t ber fBiKa au i^r gefeüte, fagte fie ni(^t§ al§ hk^: „2)ie

£eute ^dben 3led^t, i^ ^abt i^n gefd^lagen! 5^id^t ie|t, fonbern öor tjielen

Sauren fd§on, in jenem ^ugenBIid^, ba id§ öor @ud§ f^rad^ : ,3d^ Bin hie SSraut

t)e» ©aetano ©oaaabini'. i)a fd^Iug iäj i^n, ba tüarb iä^ feine Dämonin. S)a§

tt)at bie 6ünbe/'

5l(§ tt)ir ba§ §au§ Betraten, ttjar ©aetano ganj Beftnnung§Io§ unb im

gieBer. ©aBrtela tülä) nid^t t)on feinem SSette Bei ^ag unb Bei ^aä^i, fonbern

pflegte itju mit oHer ^reue unb 5lufopferung, toie e§ il^re ^flic^t al§ ©attin

tüar. 5lBer nac^ t)ier Sagen toax er tobt; er ]§atte fie nid^t mel^r gefeiten.

5^ad^bem fie il^m bie klugen augebrüdtt, ttjanbelte fie burd§ feine S3lumen»

^emäd^er — benn nur ba§ 6d^lafaimmer l^atte iä) babon fduBern (äffen — unb

fa^ hk tounberBare, buftenbe S5lüt^en:|3ra(^t, unb att' biefe SBäumd&en fd^ienen

\^x al§ einen ftummen ®ru§ be§ S5erftorBenen auaurufen: ©abriela! @ine8

üBer l^atte aud^ i^ ^vi\)ox nod^ nid^t BemerH: hk Settel an ben Keinen (S^preB«

d&en um bie 9tofen!önigin trugen nid^t i^ren 3^amen, fonbern ben i^^rer S^od^ter.

5ll§ fie ha^ entbedfte, a^dfte fie aufammen, fagte nod^ einmal: „3d§ l^aBe

i^n gefdalagen, ©rigori!" gaB mir bie ©anb unb ging l^inaul. (5» toar gerabe

toie öor 3a!^ren, al§ fie mir il^re ©eftänbniffe gemad^t l^atte unb il^re ftüraenben

Sll^ränen öerBarg.



352 2)eutfd§c 9lunbj(^au.

6te ift niemal§ lotebergefotnmen, tneber ^in^et nod§ in ha^ §au§ il^tct

©(^toeftet, nod^ au(^ an ben SSrunnen t)on ©aftuxi. 5Rtemanb l§at fie nteljt

gefeiten unb 5Jltentanb öon üjx gel^ött. 3d^ ^atte eine gel^eime '2l-§nung, fie l^aBc

öietteid^t an jenem einjamen 6omnterfi^ be§ ß^to§ ben %oh gefut^t: bod^ iä^

liefe nid^t nad§for[(|en. 2öem nü^te e§, toenn bet atme ßeii^nant entbedtt toarb?

6ie ]§atte fid§ ja felBer öetBergen tüoßen.
-

Sonteffa ßecilia, toeld^e nun hk ßtbin toar, tetliefe mit i!§tem ^inbe t)ot

©tauen bie ^eimatl^ triebet unb jog nad§ SSenebig, bet 6tabt i^tet 5l]^nen.

35on bem 6o]§ne be§ £)ta!o§ aBet ^abt iä) Uetnommen, ha% et aU tüftigct

^ann in bem Blutigen 5lufftanb t)on tota im 3al§te 1866 gegen hit S^ütfen

gefollen ift.

2)a§, liebet §ett, ift hk einfädle unb tnal^tl^aftige ®efd§i(^te ton bet

S'letaibe."



Per ^ciic^t eitles rufftfc^en ^oupertteurs Dom

§a^ie 1867.

3m ^äxä be§ 3a^te§ 1867, b. 5. fed^g ^a^te nadfe ^luf^ebung ber tu?fi](^en

SeiBetgenjd^aft unb btei 3a!^te Tiac§ @infü]§tun(^ bet neuen @ettd^t§= unb ßQnb=

fd§att§=3nftttuttonen, tod^e bie 3iuftt3 tefotntiten unb bie 6eI6fttjettüaltung ber

einzelnen ^PtotJtuäen ((Sout)etnentent§) Begtünben fottten, toat bie Ernennung

eine§ neuen @out)etneut§ \nx ha^ ©outjetnentent $f!ott) ($P(e§!au) notl^tnenbig

geU)oxben. £)te Söa^I be§ bantaligen 50^tniftet§ be§ 3nnetn, Sßaluiett) (be§

gegentoättigen $täfe§ be§ 5Jlintfter=Som{t6'§ unb @tafen) lenüe pd^ auf bcn

jeitl^exigen GJouöetneur ton 6antata, @xafen ö. b. ^al^Ien, — benfelben, bet

einige 3a^te \^'dkx 3uftiäminiftex touxbe unb hk^e 6tettung Balb nad^ bet

l^ijtotif^ getootbenen gteif:pte(^ung bet SBeta 6af|ulitf(^ butd^ ben @t. $etet§*

Butget 6i^tt)utgeti(^t§]^of, in bie §änbe feine§ 9^a(^folget§ ^dbohto niebetlegen

mu^te. ©taf Sßa^Ien ttat ha§ i]§m üBetttagene Pe§!auet 5lntt jofott an unb

etftattete nai^ ettüa neunntonatlid^et SSettoaltung beffelben bem ^aifer einen

3mntebiat=S5etii^t übet hk in $P|!oto öorgefunbenen SSetl^ältniffe, bet, oBgleid^

auSfd^lieglii^ füt hk 5Petfon 6t. ^D'laieftöt Beftintntt, auf unetüätte SBeife in

hk Deffentli(^!eit btang unb fo gtofeeS unb :|3einlid§e§ 5luffe]§en ettegte, ha% et

füt hk Stellung be§ S5eti(^tetftattet§ eBenfo !titif(f) toutbe, tüie füt biejenige

feines ß]^ef§, be§ eBen bantal§ t)on bet 5^ationaI:pattei leibenfd§aftli(^ ange=

gtiffenen unb einige äßod^en ]paUx gu gall geBtad^ten 5!Jliniftet§ be§ ^nnetn.

i)et Be!annte 6latt)o:|3!§ilenfü5tet 3uti 6antatin tt)utbe eine§ @jeni^Iat§ be» aU
gel^eim Bejeid^neten 5lctenftüd^e§ ^aB^aft, liefe baffelBe int 5Iu§lanbe untet bem

2:itel „@in ?lbminifttatot neueftet <Bä)uit" bturfen unb tid^tete in einet ^n^dtji

biefet ^uBlication BeigegeBenen ^anbgloffen Ieibenfd§aftlid§e 5lngtiffe gegen ben S5e=

xid^tetftattet unb beffen politifc^e Steunbe. 5Jlid^t minbet (eibenfdjaftlid^ toat bie

au§ bet gebet be§ ^ütften Sßaffiltfd^üoto geftoffene „^nttoott eine§ ^ffotü'fd^en

®ut§Befi^et§ ouf hk S)en!fd§tift be§ ^ffoto'fd^en @ouöetnement§" gel^alten, meldte

einige Seit batauf :puB(icitt toutbe unb ben SSetid^tetftattet in ben l^eftigften

5lu§btüd^en al§ 35etttetet „in Sßo^tl^eit teöolutionötet 3been'\ ol§ SSetBünbeten

bet Deutfd^en, Sßettät^et am tuffifdfien fSolUi^um u. f. to. Btanbmat!te. —
5ll§ biefe ^nttoott etfc^ien, toat §ett Sßaluieto Beteitg nid^t mel^t im 5lmte;
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auf einbringen be» bamaligen 2^]§ronfoIger§ unb ber leintet biejem öerftetften

nationalen Partei l^atte ^aifet ^llejanber II. ben anetfannt fähigen, aBer eBen

be§l§aI16 hitin gel^a^ten ©au^tbetttetet loeftlit^et 3been, but(^ ben anet!annt

nationalen abzx nototifd^ unfä]§igen ©enexal Ximafc^ett) exfe^t. Unter S^imafc^etö'S

Slufpicien tourbe aud^ ber t)iel angefochtene conferöatttie „^bminiftrator neueftet

6d§ule" feiner ©teEung entl^oben, — um einige 3al§re fpäter al§ ^uftisminifter

toieber aufjutaui^en unb al§ folc^er toegen angeBlid^ liberaler 3been t)ielfa(^ Be^

fel^bet äu toerben. 2ll§ Hofeer @out)erneur einer ^Proöin^ tüar @raf $Pa^len „ber

öffentlichen 5D^einung" gegenüber nidjt gu l^alten getüefen, — ben fc^toer ange=

fod^tenen Tlaxin ^jum ßeiter be§ eben <umgeftalteten 3ufti3toefen§ gu machen,

l^atte man an leitenber Stelle !ein S5eben!en gel^abt!

S)ie @rünbe, au§ tr»el(^en hk ^a'^len'fc^e ^en!f(^rift ben Untoillen ber

nationalen unb bemo!ratifd^en Partei erregte, finb hu nämlichen, au§ tüeli^en

biefe§ anfd^einenb veraltete 5lctenftü(f not^ gegentoärtig ha^ leBl^aftefte ^ntereffc

in 5lnf:pru(^ nimmt. 2^ro(fen unb runb ]§erau§ toirb öon bem SSerfaffer gefagt,

ha^ hk tüirt^fci^aftlic^en Suftänbe be§ flad^en Sanbe§ ft(^ feit 5lufl)eBung ber

Seibeigenfd)aft ni^t nur [uid^t ^tjerbeffert, fonbern in öielfadier ülüiffiti^t t)er=

fd^led^tert ]§ätten unb ba^ !ein ©runb öor^anben fei, Don ben neu eingefül§rten

Sanbfd^aft§einrid§tungen eine SSefferung ber agrarifd^en SSerl^dltniffe, gefd^toeige

benn hk gunbamentirung einer iüir!li(^en Selbftöertoaltung unb einer lebenbigen

2^]§eilna]§me ber S3et)öl!erung an il^ren 6ommunal=, ^rei§= unb ^roötn^ialäuftänben

ju erloarten. Unb ba§ toar gefagt tüorben, toöl^renb hk Sl^eilna^me für hk ßanb=

f(^aft§=3[nftitutionen eben in öoÜfter Sölütl^e ftanb unb beöor bie freie ^etoegung

biefer ^ör:perf(^aften burd^ bie fog. 9leaction§=®efe|geBung ber legten fec^jiger

unb ber erften fiebenjiger 3[al^re unterbunben tüorben tüar! 2)a§ loar unter S9e*

rufung auf bie nationale Unfäl§ig!eit ju continuirlid^er treuer Slrbeit im kleinen,

äu einer !^ext gefagt toorben, ^u tneld^er bie auf bem ©ipfel i:^re§ @influffe§ ge«

langte ^Jlationalpartei bie 5lu§rottung aEe§ ^olnifd^en unb beutfd^en Söefen§

:proclamirt unb hk Hoffnung au§gef:|3rod§en l^atte, unter bem Seid^en ed^truffifd^er

Snftitutionen, namentlid^ be§ unget^eilten ©emeinbebefi^e§, bie Söelt au§ ben

ringeln ^u lieben, einen neuen §immel unb eine neue @rbe 3U begrünben. Unb

um ha^ Wa% feiner S5ergel§ungen gegen ben ]§eiligen S^ationalgeift bott 3U mad)en,

l^atte ber „5lbminiftrator neuefter 6d§ule'' nod§ l^in^uäufügen ben 5Dflutl^ gel^abt,

ha^ bie feinem SSertraltunggbejir! benad^barten, hti aEen „@eftnnung§tüd^tigen"

al§ Stätten toeftlid^er unb feubaler Korruption öerfe^mten baltifd^en ^roDin^en

auf einer unöergleid^lid^ pT^eren Stufe ber ßiiöilifation ftünben, al§ hk in ben

SSeft^ ber neuen @rrid)tungen getretenen ruffifi^en Sanbfd^aften unb ha^ hk Dftfee=

:|)roöinäen biefe ß^iöilifation il§ren f ämmtlid^en Söl^nen in fo reid^lid^em ^a^t
mitzugeben toü^ten, ha^ hk au§ ßiölanb nad§ $Pf!oU) eingetoanberten eftnifd^en

SSaucrn al§ 5Jlifftonäre einer t)orgefd^rittenen ßiultur angefel^en toerben müßten !

—
^a§ Si^limmfte an ber Saiiie aber toar, ba§ biefe „tjerrätl^erifd^en" 5lu§*

fül^rungen nid^t auf 9taifonnement§, fonbern auf nadfte, brutale Sll^atfad^en ge*

grünbet toaren („II n'y a rien d'aussi brutal qu'un fait", :pflegte ber öltere

i)upin 5u fagen), S^atfad^en, bie fid^ nid^t au§ ber SBelt fd^affen liegen, aud^

toenn man bem SSerfaffer na^tok^, ba& er 9ieactiondr ber alten unb S5ureau!rat
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ber neueften ©d§ule, fc^led^ler tuffif(i)er St^lift unb Bloger S5atBat in 6ad^en

c^cl^eiltgter ^unbgebung be§ xuffifdien S5olf§ge{fte§ fei!

SCßegen biefe§ leiteten Umftanbe^, b. 1^. toegen be§ tl^atfäd^lidien gun=
bamentg, auf tt)el(j§em bie (im UeBtigen !eineeti3eg§ unanfe^tSare) ^Pal^len'fd^e

5lu§einanber)e^utig tul^te, öetbient has Wzmoxial bon 1867 ein bouernbe» ®e=

bäc^tni^ unb einen grögeren Sefer!tei§. 3Ba§ ber SSerfaffet üBex bie ]§offnung§=

lofe S3er!ommen]§eit ber bäuetlidien Sanbtüirt^fd^aft, bie gemeinfd^äblidien folgen

ber folibarif(^en S^ertjaftung, bie pne^menbe @nttt)ert]f)ung be§ ©runb unb

^obeng u. f. tn. Berit^tet, gilt — tto^ ber inätoifc^en üBer hie 2BeIt gegangenen

\)iex^e^n^a^xe, tro^ erfolgter SSeenbigung ber auf ben ©rla^ be§ @manci^ation§=

gefe|e§ gefolgten neuniöl^rigen UeBergang^^eriobe unb tro^ ber (Setoö^nung ber

Skt)5l!erung an hie 2anbf(^aft§=@inri{^tungen, — noc§ gegentüärtig feinem tjotten

Umfange nac^. Um hie unaufl^altfame ^unel^menbe Jßerarmung ber Sanb=

Beüölferung ^u Befeitigen, l^at 5llejanber III. eine ßommiffion niebergefe^t, toeld^e

hie fogenannte £o§!auf§fumme l^eraBfe^en foE, — ber SSöüerei unb il^ren folgen

foll bur(^ hie neuen ©efe^e üBer ba§ 6(^an!ttiefen unb üBer hie SSeftrafung ber

Srun!fu(^t gefteuert ttjerben. £)ie 2:^ätig!eit ber lanbfc^aftlid^en ^ör)3erfd§aften

ift — einer 6eit§ infolge ber i^r gefe|li(^ auferlegten @infc§rän!ungen, — an=

berer (5eit§ infolge be§ mit il^r getrieBenen ^igBraucC)^ ärger öerfumpft benn

jemals früher unb fo tief l^eraBgelommen, bo^ i!§re 5ln]^änger nur nod^ öon ber

ßinBerufung einer „(S^entrallanbjd^aftSöerfammlung", b. 1^. eine§ t)on ftänbifc^en

SSertretern Befd^idten Parlaments ha^ §eil erwarten. £)ie 5lBfi(^t beS @efe^=

geBer§ t)on 1864, ha^ SSerlangen toeiter Greife nad^ erl^ö^ter ^E^eilnal^me ber

i

,,@efeEfd)aft" an ben öffentlid^en 5lngelegenl^eiten burd^ einen ber 6elBftöer=

tDaltung getoä^rten Spielraum ju Befriebigcn unb baburc^ hie auf ©tnfü'^rung

einer conftitutioneEen SSerfaffung gerichtete SSetoegung gegenftanb§lo§ ju mad^en,

ift al§ t)öEig gefd)eitert an^ufel^en. — 3n ben entfd)eibenben $Pun!ten l)at ©raf
$a!^len mit feinem ungünftigen Urtl^eil üBer hie 5lu§fid^ten ber ^nftitutionen öon

1864 mithin öottftänbig '^eä^i Behalten. DB bie S5orau§fe^ungen, öon Ineldben

er baBei ausgegangen, hie rid^tigen getüefen, !ommt für ben Sefer t)on l^eute nid^t

in S3etrac£)t: hie SSebeutung ber Denlfd^rift Berul^t auf il^ren materieKen ^nl^alt

unb auf ben Umftanb, ba§ fie tjon einem l^oi^gefteEten, an ßrfüttung ber ge=

geBenen ©runblagen intereffirten SSertrauenSmann öerfagt toorben, ber fd^led)ter=

bingS leine SSeranlaffung l^atte, bie i)inge fd^toarj ju färBen unb feine eigene

SteEung burd^ :pefftmiftifd§e SSeurtl^eilung auS ber ^nitiatioe ber Ütegierung

i ]§eroorgegangener ©inrid^tungen ju gefä^rben.

3)er §auptinl)alt biefer Denlfd^rift ift auf ben nad&ftel^enben blättern tüort*

I getreu IniebergegeBen toorben. i)ie ton bem UeBerfe^er Vorgenommenen, burd^

$Pun!te Beäeic^neten 5lu§laffungen Betreffen lebiglid^ Breite äßieberl^olungen be§

j

Bereits ©efagten, toie fie fotool in ber officieEen ßorrefponbeuj , als in ber

i iperiobifd^en treffe ^flu^lanbS l^erlömmlic^ getoorben finb, — toal^rfd^einlid^ um
i bem ßefer ben ©inbrudE beS ©rünblid^en unb ©ebiegenen gu mad§en. ^ufeerbem

; ift t)on ber UeBertragung ber ga^^lreid^en, auS t)ol!Slt)irtl§fc^aftlid^en 5l=S5=6=^üd&ern

\ oBgefd^rieBenen @emein|)lä|e 5lBftanb genommen, toeld^e ber S5erfaffer — öiel=

leicht in usum Delphini — feinem SSerid^t BeijugeBen für notl^tüenbig gel^alten
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]§atte unb bte gleichfalls äum eijexnen 3^nt)entat tuffifd^cx officiellet 5lctenftü(fel

gelftöten. £)em 25etftänbni6 beutfi^er Sefet toixb e§ p §ilfe fommen, bag b«
Befptoci§enen agtattfd^en unb abminiftratltien Einrichtungen ^) in futjen htmi

ZeicU BeigegeBenen 5Inmet!ungen exläutext tooxben finb.

„Obgleich ha^ ©ouöexnentent $P f ! o to 2) jeinex Sage nad^ ben ton bex 5^atux nic^t

Begünftigten Xl^eilen be§ 9tei(^§ angel^öxt, finb hie (Sjiftensbebingungen beffelben

boä) meift fo Befd)affen, ba§ fie einen getoiffen Söo^lftonb bex S5et)öl!exung ju«

laffen. 9^i(^t§ befto toenigex ift öon einem foI(i)en 9^id^t§ ju fpüxen unb tuixb

hie matexieEe Sage biefex $Pxol?in3 öon 3al§x p ^al^x ungünftigex. S5ox jel^in

Sal^xen :pxobucixtc biefelbe eine Quantität ©etxeibe, toelc^e nid^t nux px @x=

näl^xung bex ßintüol^nexfd^oft au§xei(^te, fonbexn eine getüiffe 5lu§fu]§x ntöglid^

machte, — gegentoäxtig mug ©etxeibe in fo ex^eblid^ex Quantität eingefül^xt

tüexben, ha^ bk @xnäl§xung $f!olo§ t)on ben (Soniunctuxen be§ @etxeibeniax!t§

aBl^ängig gelüoxben ift. SOßä^xenb bex Sfd^exttoext S^loggen fxü^ex öiex ülubel

!oftete, ift bex 5Pxei§ beffelBen gegentoäxtig auf jel^n IRuBel angetüa(i)fen unb

ftel^en toeitexe $Pxei§exlöö!^ungen Beüox ^).

S)iefe ©xjd^einung ift auf einen S^ücJgang bex gut§]^exxlid§en lt)ie bex Bäuex=

liefen Sanbtoixtl^fd^aft äuxüd^äufül^xen, toeldie immex gxöfeexe SSex^öltniffe onju»

nel^men bxol^t, einex ©eit§ 5U Beftänbigex S5exn:ingexung bex 5lu§faat, anbexex 6eit§

gux S5ex!Ieinexung bex @xnte=@xgeBniffe gefül^xt l^at unb mit einex SSexjd^Iei^texung

bex SSobenBefd^affenl^eit äufammenl^ängt, bie buxd^ mangell^afte Düngungen unb

buxd^ Beftänbigc 5lBnal^me be§ 33ie]^ftanbe§ Bebingt toixb. — S)iefex ^üdfgang

bex Sanbtt)ixtt)f(^aft ift nid§t buxd^ 5^atuxexeigniffe, fonbexn buxci) ben Mangel an

S5etxie6§capital unb bie öottftänbige 5l6toefen]§eit jebex 5lxt öon ßxebit öex»

fd^ulbet tooxben. %m beutlid^ften tüixb ba^ buxd§ bie S^^atfad^e illuftxixt, ba%

$Ißixt^f(^aften, bexen pl^t^fiialifd^e SSebingungen bu nämlid^en finb, ju ööEig t)ex=

fc^iebenen ExgeBniffen fül^xen; je nac^bem SöetxieBScapital öox^anben ober

nid^t t)ox]§anben ift, toixb auf bem einen t)on jtnei buxd^au§ gleid^axtig Befd^affe«

neu ©ütexn ba§ gtoölfte, auf bem anbexn ha^ bxitte ^oxn geexntet. Seibet

finb bk äßixtl^fd^aften bex exften ß^ategoxie in fo gexingex ^In^a^^l öox^anben,

ba^ fie auf ben Söo^lftanb bex ^xoüinj aU folc^e feinen ®nf(u6 üBen, fonbexn

lebiglid^ al§ ©xHäxungen füx bie ©xünbe in SSetxac^t !ommen, au§ benen eS

mit unfexex Sanbtoixt^fd^aft xüdttoäxt§ ge^t.

5ln länblid^em ßxebit unb an S5etxieB§ca:pital fel^It e§ im gefammten S^teid^e,

*) 2öcr ftd^ über bie beaüc^U^en SSer^ältniffe näl)er orientiren toiU, ne^me bie 8d^xiften

^ladm^k 2ßaßacc'§ (9fiuffia), Setot)=S5eaulieu'§ (L'empire des Tsars et les Russes), ödQibt'S

(9lufelattb§ länblic^e ^uftänbe), §a?;t^au^en'§ u. f to. 3U ^ilfe. Ueber bie mittelru^itfdien 3"ftön^^

ber neueften 3ßit ift hk bottrefflit^e 5lb^anblung üon Sllip'^ong 2;^un, „Sanbtnirt^jd^aft unb

©etoerbe in 3Jlittelrufelanb" (<Btaai^= unb focialroiffenfc^oftlic^e f^orfd)ungcn, !)erau§9cgeben öon

©. ©dimoller, *L III, <B. 1, Seip/jig bzi 2)uncfet u. <^umbIot, 1880) bejonber^ ju öergleid^eu.

=') S)a§ toefltid) an Siölanb, jüblid^ an ba§ fog. polnifd^e ßiölanb (bie nötblic^en i^rcije öott

SGßitepgf), nörblic^ an ba§ ©ouöernement ^5eter§butg, öftlid) an 9^oU3gotob grenaenbe @ouö. ^\toto

(^Ie§!au) umfafet 44,208 Gu.«ßilometer mit 775,701 eintoo^nern.

^) ein Xfcilettoert = SV* aBerliner ©d^effcl.
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— in (Sout)etnement§, beten Ianbtt)ixtl§fd^aftlid§er SBettieB ein fo complicittct

,unb ntül^famer tft, tük in $f!oto, matten hu Derbexbliefen folgen biefe§ 3JlangeI§

jfi{^ ahn ungleid^ ftär!et geltenb, tüie 3. 35. im ©ouöexnement Samara i).

i Samara ift au§ bem bezeichneten ©rnnbe auger Staube, feiner ßanbtüirtl^fd^aft

benienigen 5luffd)toung 3U geben, ju toelc^em e§ tion ber 5^atur Befäl^igt toäre; in

i$f!otr) aber ^at ber 5[}langel an febit unb ^etrieb§ca)3ital ju einem 2)arniebcr=

I

liegen ber SQßirt^fd^aft geführt, ber hu\z ^Protiinj bereite für bie nöd^fte Sutunft

mit ben entfe^Hd^ften golgen bebrol^t.

^u ben toifen $le§!au, Dftrotounb ^roi^ott), in einjelnen ^l^eilen öon ^aro*

M\ä)zn^l unb Opotfdöc^! leijtet ber g^Iad^gbau einen getoiffen @rfa^ für ben beftän*

I

bigen 3flüd^gang ber (Setreibeernten; t)on£)auer aber toirb an^ ba§ nic^tfein, tüeil

ber gla(^§bau, U)enn er ni(^t rationett betrieben toirb, ju einer rafc^en 3lu§fau=

gung be§ S5oben§ fü^rt^). £)ie übrigen, t)on 300,000 ^Jlenfd^en beiberlei ®e=

f(^Ie(^t§ betüol^nten I^^eile ber $Prot)inä befinben fi(^ bereite gegentüärtig in bem

3uftanbe einer faft tjottftänbigen 33erarmung, namentlid^ bie Greife ß^olm unb

2oro^)e3, in tt)elc§en befonber§ ungünftige Socalöerpltniffe obtoalten

SSei S5etra(^tung ber tüirtl^fd^aftlid^en ßage be§ @out)ernement§ l^abe i^ ber

bäuerlichen S5et)i3l!erung mein §au:ptaugenmer! äugetoenbet £)ie Steuer*

rüdftänbe finb jur Seit atterbing§ nii^t erl^eblicfje, inbem fie in SBejug auf hit

Staat§= unb ßanbf(^aft§abgaben 4,95 ^/o, in SSejug auf bie ßo§!auf§fumme

9,71 % betragen; be^uf§ Eintreibung ber Steuern finb feiten§ ber mit berfelben

betrauten SSe^örben inbeffen fo augerorbentlic^e 5lnftrengungen aufgetoenbet

toorben, bafe \\ä) mit Sic^er^eit t)orau§fe^en lägt, e§ tnerben hie ^u§fätte be«

ftänbig junel^men unb fc^liefelic^ eine felbft für ba§ ütei(^§bubget fül^lbare ^ijl^e

erreichen 2)a i(j§ ^toei tüirtl§fc^aftli(^ augerorbentlid^ öerfc^iebene kontier«

inement§ l^intereinanber öertoaltet ^ahe, fo l§at fi(^ mir bie Ueber^eugung öon

'felbft aufgebrängt, ba§ bie 5lufbringung ber länblic^en Steuern nic^t blo§ burc^

äufättige Umftänbe, al§ 5lu§fatt ber Ernten ober geringere unb genügenbere Energie

I

ber betreffenben SSeamten, fonbern burd) tiefer liegenbe Urfadöen bebingt toirb.

jgür ben regelmäßigen Eingang ber auf ber länblic^en S5et)öl!erung rul^enben

I

Steuern unb Saften, befi^t ber Staat fd^lec^terbingS gar !eine S5ürgf(^aften. ^ie

IS5aft§ ber Steueraufbtingung bilbet ber ©runbbefi^ unb ätoar ber länblii^e

I ©runbbefi^. Eine geit)iffe Sic^erl^eit bietet berfelbe aber nur, toenn er fi(S aU

freittjittig unb betüugt übernommene^ :perfi)nli(^e§ Eigentl^um barftettt.

Unfer ßanböol! !ennt nur ben ©emeinbebeft^, ber fi(3^ auf ^toanggtoeifen

,
Sufammen^alt ber ©emeinben unb auf unfreitoittigen ©runbbefi^ berfelben grün=

bet^). 2)ie ©emeinbe ift eine juriftifd^e $erfon, ^nl^aberin be§ @runb unb

^) ®Q§ öftti(^ öon ber Sßolga beregene ©oubern. ©amota (155,914 Cu.^Äilometct; mit

^j 1,837,081 ßintoo'^ncrn) ge'f)ört äu ben frui^tbatften unb angeblich blüt)enbften 2:^eilen beg tujft=

' !ct)en 9f{eic§§. 3u @nbe ber 70er 3al)re njurbe bofjelbe befanntlid^ üon einer furchtbaren ^ungcrS*

j

not^ ^eimgefuc^t, bie ficf) toai)xmb be§ 2öinter§ 1880—81 toieberf)olte.

I

^) 2)ie 9{i(i)tigfeit biejer 93or:^erfagung wirb u. 31. burd) bie intereffanten 2)Qten beftätigt,

t toeldie Sllp'fionS 2;t)un in ber obenertüö^nten ©d^rift „Sanbn)irt^fd|aft unb ©ehjerbe

jin OJlittelruBtanb feit 3luft)ebung ber Seibeigenfdinft" (ögl. (5. 38 u. ff.) mitt^eilt.

^) 2)Q§ einäelne ©lieb einer rufftfd)en Sanbgemeinbe ift befanntlici) genötl^igt, bie tl)m
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S3oben§ unb aU foId)e bcm Staate für ^lufbxingung ber Steuern öetanttoottlu

©ine j;uxifttfd)e ^erfon, jumal eine, bte ftd) nid)t (tüie ha^ 3. 25. Bei ber ©rinerBs^

©efeEfd^aft ber g^aE ift) lebiglidö auf ba§ aner!annte ^ntereffe ber SBet^eiligter

grünbct, fte^^t jum @runb unb SSoben aber in einem 3]erpltni§, ttiel(^e§ boti

bemjenigen be§ einzelnen 3nbit)lbuum§ bur(^ou§ t)erfd)ieben ift. 3n fe^r ^aijh

reid^en gäEcn feigen unfere dauern ben SSefi^ t)on ©runb unb SSoben lebiglid^ 0I5

eine Saft an, — ein Umftanb, ber burc^ bie SBeftimmung t)on 5lrt. 124 be§ Socal*

ftatut§ aunt ^u§bru(! gebrai^t ttorben ift, nac§ toelt^er ©emeinben, bereu Seelen^al^I

fic^ um ein ^ünft^eil Verringert ^ai, ha^ IRec^t l^aBen, fid) eine§ ent(pre(^enben

5lnt§eil§ il^re» ©emeinbelanbe» 3U entäußern. 3inbem man eine juriftifd^e $erfon

jur Qn^aBerin be§ (Srunb unb S5oben§ unb gur öerantlx) örtlichen Steuer^al^lcrin

malzte, ift man 5U ber fogenannten ©olibarl^aft, ber gcmeinfamen 23erantttiort=

li(j^!eit atter ©emeinbemitglieber für bie gel^örige Aufbringung ber Steuern]

gelangt. !

£)iefe ©olibarl^aft ^), bereu öerberBIid^er @inf(u^ auf bie inbiüibueEe 5l^ätig=

!eit t^eoretifd^ tnie :|3ra!tif(^ längft aner!annt ift, ^ai aud^ al§ ft§!alifd^e Tla^=

regel einen nur untergeorbneten SÖertl^ ; i^ren ^^totä erreicht fie nur in einzelnen

f^ällen, b. ^. ba, ttjo jal^Ireid^e unb tüo!§l^aBenbe (Semeinben bort^anben finb, in

tnelc^en bie ^e^r^eit, o^ne üBerlaftet ju tüerben, für bie einzelnen 3a^Iungy=

unfähigen 6teuer=Sontri6uenten eintritt. 3»n üeinen unb armen ©emeinben

toirb bie 6oIibart)er^aftung aUer ©emeinbeglieber für bk ri(f)tigc Aufbringung

ber Steuern au§ einer Garantie für hk Staat§caffe ju einem ^nftrument, burd§

beffen Antüenbung bie ©emeinben bauernb um il^re 3öT^Iung§fä^ig!eit gebracht

Serben. ^^ fü^re beifpiel§tüeife bie Jöerl^ältniffe be» ßl^olm'fd^en unb be»

^oro^e^^'ft^en toife§ be§ ©out), ^ffotü an, tt»o bie ©emeinben burd)fd^nittlid^

13 Seelen ftar! finb, b. 1§. brei bi§ tjier SSirt^fd^aften umfäffen; !ann einer

biefer 2Cßirt!^fd)aft§=3nl^aber feinen Steuer=5ßerbinblid;!eiten nid^t geredet tnerben,

fo muffen bie ^tnei ober brei übrigen für i^n eintreten, um auf foId§e Sßeife

il^cer Seit§ für bie folgenben 3a!§re 3at)lung§unfäi^ig ju toerben. So mad^t bk

Solibarl^aft au§ einer 3U gehöriger Steuer^al^Iung unfäl^igen SBirt^fd^aft brei

bi§ t)ier fold^er SfBirtl^fd^aften.

AEerbingg ]§at ba§ ©efe^, inbem e§ bk Solibarl^aft conftituirte , ben @e=

meinbe=3]erfammlungen, aU juriftifc^en $erfonen, getoiffe $Preffton§mittel gegen

lieberlidje ©emeinbemitglieber in bie §anb gegeben, burd§ bereu Anluenbung bk

fteifeigeren unb tnol^ll^abenberen SSauern i^ren ja^ungSunfäl^igeu unb unluftigen

©enoffen gegenüber gefd^ü^t tüerben foHen. — i)iefe ^Jlittel finb inbeffen rein

:|)aEiatit)er 5^latur unb )3ra!tifd§ ööEig bebeutung§Io§. Unfere länblid^en @e«

metnben befinben fid^ auf einer fo niebrigen Stufe inteEectueEer unb fittlid^er

SSilbung, ba^ biefelben fi(^ ber il^nen juftel^enben $Preffton§mittel [aud^ ba nid^t

bei ben petiobifd^en Sanbberttjeilungen jugelofte 5parceEe mit allen auf berfelben Ijaftenben Caftcn

jn übei-nef)men. ^i^r SJefteiung t)on biefer Scr^flic^tung bebovf c§ eine» @emeinbebejd}luffe§.

^) ©0 lange bie öeibcigenjc^aft beftanb, Ujar in erfter 9lei^e ber @ut§!befil?er, etft in jttjeitcr

9fieit)e bie ©emeinbe für bie 5lufbringung ber ©teuern berbinblid^ getoefen. Ueber bie mit ber

©olibart)oft berbunbenen folgen t)gl. bk aufecrorbentlidj braftifd)e ©d^itberung bei Itjun

(a. a. £). ©. 102 ff.), ßbenfo ©darbt, a. a. D. p. 105 ff.
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]u bebienen tüiffen, tt)o bte too^I^obenben ^itgliebcr bie 5!Jle^x^eit bet @cmctnbe=

::ßeriQmm(ungen Silben unb ben 5Iu§fc^(Q(j geben; getüö^nli(^ ift aber ha^ ®e(^en=

tf)eil bei: gall unb bilben bte 5lid)t§nu^tgen eine fo übettüältigenbe ^e^r^eit,

ba§ bie Stöo^I^abenben öon ber 9^ot^n)enbig!eit, für i^re nid^t aa^tungefä^igcn

©enoffen eintreten ju muffen, nic^t (oöfommen !önnen. SBerben bie (Semeinben

mit ber ^lufbringunc^ beffen, tüa§ fie ju leiften ^aben, nxd)i fertig, fo mu§ hit ftaat(i(^c

'iJlbminiftration einf(freiten : ba biefe e» aber nur mit ber ©efammtgemeinbe ju t^un

[iQt, fo mu§ fie p 3ti5«ng§öer!äufen (sc. Don betneglid^em ©ut, SBief) u. f. tu.)

fd)reiten, ol^ne banad) fragen ju !5nnen, ob bie ju öerfaufenben ©egenftönbc

l'äumigen ober il^ren :t3erfönli(^en S3erbinbli(^!eiten bereite gerecht geworbenen

Steuerzahlern abgenommen toerben. 3}on ^u§na^mefäEen abgefe'^en, bilbcn

biefe 3^öng§t)er!äufe ^ ba§ einjige toirffame 5!Jlittel, tr)elct)e§ jur 6id)erung ber

Steuererhebung angetoenbet toerben !ann. 35om 6tanb^un!te be§ ©taat§intereffe§

cxfc^eint ba^ 5lu§!unft§mittel be§ 3^ang6t)er!auf§ ber betüeglid^en §abe inbeffen,

inenn e» regelmäßig angetnenbet tüirb, außerorbentlid^ gefä^rlic^. 2)a hk §au§«

tliiere in ber ^egel hu einzige fa^renbe .§abe be§ Stauern bilben unb ber SÖauer

mit biefen 2^^ieren bie Mittel ^ur SSerbefferung feiner S5^irtl^f(^aft t)erliert, fo

ücbeutet iebe berartige Maßregel bk S5erU)anbeIung eine§ au§ jufäEigen Urfac^en

zahlungsunfähigen Steuerzahlers in einen permanent zahlungsunfähigen, ^azu
fommt, ba^ biefe Maßregel, toie erfa^rungSmägig feftfte^t, leicht üermieben

JDcrben !ann. I)er tüo^I^abenbe S5auer, ber feine Suft §at, ft(^ z^ ©unften

ieineS ©emeinbegenoffen ruiniren zu laffen, mac^t feine irgenb entbehrliche betüeg*

'lic^e ^ahe rechtzeitig zu ®elb, unb biefeS ®elb öerftecft er fo, ba^ felbft feine

gamilie barüber feine ^uSfunft zu geben Vermag. S)iefe "ilJlanipulation ^at alle

^IhiSfic^t barauf, eine allgemein gebräu(^li(^e zu toerben, fobalb in einer größeren

^2(nza^l oon fallen zu bem 5luS!unftSmittel ber 3U)angSUer!äufe gegriffen Ujirb:

mit i^rer §ilfe lüerben bie SSauern bk 2:i^ätig!eit aud) ber energifi^eften 6teuer:=

ei{)e6er zu ^aral^firen Vermögen. . . . (9^ac^ einem %curS, in toeldiem auSeinanber*

gefegt tüirb, ba^ bk Soltbar^aft in frül^erer Seit eine nur f^mbolifd^e SSebeutung

gc(}abt f)abe, inbem bie fäumigen Qaf)Ux bamalS bur(^ $rügel unb $rügel=

janbro^ungen gebeffert unb bk ©emeinben baburc^ ber ^^ot^tüenbigfeit entrücft

tnurben, für i^re lieberlid^cn unb nac^läjfigen ^itglieber einzutreten, — fjeigt

e§ tüeiter):

„infolge ber S^Jefotmen finb bk Steuern befanntlic^ erl^eblii^ erpl^t

njorben, — eine ©rfc^einung, bk h^i oorfc^reitenber ©nttüidelung beS Btaai^=

lebenS buri^auS natürlich ift, M unS ba'6 ^ac^St^um beS 2ßof|lftanbe§ unb ber

Steuerfraft aber leiber ni(^t zur ^Begleiterin gehabt ^at. S)azu fommt, ba^ bk @r=

^ö()ung ber bäuerlichen Saften in einen, für bk tt)irt]§fd)aftlid^e Sä^o^lfa^^tt beS

9teic^§ au6erorbentli(^ fritif^en Moment gefallen unb eingetreten ift, beuor
ber neue Quftanb ber länblii^en ^et)i3l!erung gel^örig fieser geftellt tüar; biefe

Saften tourben iuft ba er^ij^t, too bk perfönlid^en abgaben fi^ in 5lbgaben öom

^) Sc. öon beh)eQti(^em eigent^um, ha bie ©ub^afiotion beg im @i gentium ber ©emeinbe

befinblid)en ©runb unb 23obenl gef^^^icf) QUggejd^toffeu ift, im noxbltd)en a^luBtanb au§erbem

^egeu 5Jlanget§ an ,^auf(ufligen unmöglid^ ttJäte.
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©tunb unb Söoben öettoanbeltcn. 3e l^öl^et bie 6teuexn antoac^fen unb je xafi^et

c§ tntt ben Bäuerlichen äöittl^fGräften tü(ftt)äxt§ ge!^t, befto et^eBItc^ex toerben

bie ©teuex=M#önbe, befto ^öufigex bie gälle, in benen mit 3^öng§t3ex!äufen

boxgegongen tüexben ntufe. Die fd^Iie^lid^e golge baüon toixb eine Uottftänbige

SaPunggunfä'^igteit bex länblii^en SSeüöüexung fein. £)iefem £)ilemma gegen=

üBex exl^ölt hu ??xage nad^ xeettexen (Laxantien füx bie 6teuexauf6xingung eine

au^exoxbentlid^e :|)oIttif(^e S^ebeutung; e§ tnixb ju einex ßöfung bexfelBen ge=

fd)xitten toexben muffen, Beöox hu öexbexBIic^en Q^olgen bex gegentoäxtigen Oxb=

nnng bex Dinge il^xem öoHen Umfange nod^ ju S^age getxeten finb.

3unä(^ft Bleibt bex ^Ibminiftxation fxeilid^ 5li(^t§ üBxig, al§ i^xex näd^ftcn

^ufgaBe na(f)5ugel§en unb üBex bex 5lu§fül^xung bex geltenbcn gefe^lii^en S5e=

ftimmungen ju toad^en . . . Söa» bie 6a(^e felbft anlangt, fo Bin i^ aBex bex feften

UeBexjeugung, bafe bie SSefeitigung be§ 3toöng§(^axa!tex§ bex Bäuexlii^en S5efi|=

t)exl^ältniffe unb bie SSextuanblung be§ ©emeinbeBefi^eg in :^xit)ate§ @igent!§um

an ben einzelnen @xunbftüc!en, minbeften§ füx ba§ ©out). 5pie§!au eine un^toeifels

]§aft nü^lid^e, fotrol^l bem 2ßoi^lftanbe bex SSauexn qU bex 6i(^exftellung bee

6teuex=@ingang§ entf:|3xe(^enbe ^agxegel fein ttjüxbe.

3^m UeBxigen l^aBe iä) ju conftatixen, ba^ bie SelBftt^dtigMt bex S5et)5l!e=

xung fi(^ fotool in 9tütfft(^t auf @emeinbe= unb 6;anton=35exfammlungen al§ in

SSejug auf bie <5tabt= unb Sanbfd^aft§t3exit3altung eBenfo unBefxiebigenb baxftellt,

toie in tüixtl^ft^aftCid^ex §inft(^t. 5ll§ ^auptgxunb bat)on ift bex Umftanb an=

äufe^en, ha^ ha^ ^Riöeau ftttliij^ex unb intellectuettex 35ilbung bex S5eööl!exung

bem ^J^a^e bex biefex S5eööl!exung juftel^enben 9te(^te unb ben 6eIBftt)extDaltung§=

SSefugniffen bexfelBen ni(^t entfpxid^t . . . Unfexe au§ bex 3nitiatit)e bex S^legiexung i

l^exdoxgegangenen öffentlichen ßinxid^tungen finb bem Söebüxfni^ bex (SefeEfd^aft

'

exl^eBIi^ öoxauSgeeilt unb fte^en ju bex 2;xag= unb Seiftung§fä!^ig!eit bexfelBen

im ^ülifetiexl^ältnig. Die 33et)öl!exung toax auf bie neuen ßinxid^tungen (sc. bcxJ

2anbf(^aft§= unb ^xei§tjextoaltung buxd^ felBftgetoä^lte Oxgane) ni^i öoxBexeitet,

füx bie ©elBftöextoaltung nidtit xeif; hu 5lufgaBen bexfelBen fte'^en ju ben t)ox=

^anbenen ^xäften no(^ gegentoäxtig im ^igöexl^ältnig. SöetDtefen loixb ha^

buxd^ bie aEBe!annte, fid^ töglid^ tüiebexl^olenbe X^atfad^e, ba§ hu 5Jlitgliebex

bex S5extt)altung§!öxpex unb =35exfammlungen fid§ ju il^xen ^Ingelegenl^eiten ni(^t

nux gleid^giltig öexl^alten, fonbexii bie SBefoxgung bexfelBen al§ Saft anfeilen.

@§ exeignet fid^ immex toiebex, ha^ bie SÖexufenen fid§ ju ben au§gefd^xieBenen

S5exfammlungen in fo gexingex ^Inja^^l einflnben, ha^ biefe SSexfommlungen !aum

bie gefe^lid^e SBefd^lu^fäl^igfeit exlangen unb ha^ hu Tte^x^a^l bex exfd^ienenen
|

^Pexfonen jebex S5oxBexeitung auf hk ^u exlebigenben ©efd^äfte entBel^xt. Sin

obex ätoei fäl^igexe Seute xei^en fobann allen @inf[u§ an fid^, mad^en hu SSex*

fammlung ^u il^xem 3Bex!^eug unb exlebigen hu bie ©efammt^eit Betxeffenben

5lngelegen^eiten nad^ i^xex ^xiüatmeinung unb nad§ il^xem ^xiöat=3ntexeffc,

inbem fie fi(^ mit bex 3uftimmung bex üBxigen bedien unb auf fold^e SCßeife bie

giction ijffentlid^ gefafetex SSefd^lüffe l^exfteüen. — Die biefen 55exfammlungcn

unb ^öx:pexfd§aften üBextxagenen 5lngelegenl§eiten finb füx ben SBol^lftanb ber

©efammtl^eit öon eminentem Qntexeffe, — eine Untexftü^ung bex 5lbminiftxation

finbet nid£)t§beftotoenigex in !einex ^üdtfid^t ftatt. 3m ©egentl^eil trixb hie
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6tettung bet 5lbminiftratton toefentlid^ babutd^ etfd^ttjert, ha^ biefclbe fidö in

3a^lxet(^en gätten au einer ^inntifd^ung in hie 5lngelegen]^eiten jener S3er|amm=
lungen genötfiigt fte^t, hk enttoeber gar ni(^t§ t^un ober Mißgriffe begeben. . .

.

5Die neuen @inrtd)tungen finb aber einmal ba unb tüeil fic ouf bem in ber

2:^eorie bur(^au§ löBlid^en ^Princi^ ber SelBftöertoaltung Berufen, toerben fie

öon ber 5[Jle^r^ett ber ©eBilbeten ]^od)gel§aIten; il^re 5!Jli§ertoIge pflegt mon al§

16lo§ 3eitn)eiie @rfd&einungen anaufe^en unb auf bie 51eu^eit ber <Bafy jurütf-

aufü^ren 3n SGßa^r^eit laBoriren biefe ^inrit^tungen aber ni(i^t nur an i^rcr

j

9leul)ett, fonbern, toie eine Bereit§ jahrelange ©rfa^rung au§gett)iefen l^at, an ber

'5l6tt)e|en]§eit ber für jebe SelBftDertoaltung unentBel^rlid^en Elemente, ^reilid^

toirb ba^ t)on nur SCßenigen eingefel^en unb felbft hk @infi(^tigen tocrben burd§

falf(^e <Bä)am haxan tjerl^inbert , bie (Sd^tüäd^e unb hk Unreife ber @efettf(f)aft

ein^ugeftel^en.

Syrern äöefen nad^ fc^liegt hk 3^bee ber 6elBftt)ertüaltung hk @inntif(^ung

ber 5lbminiftration in hk Bepglid^en ©eBiete be§ öffentlid^en SeBen§ au§; nur
toenn hk\e in ber 9latur ber 6ac§e Begrünbete S5orau§fe^ung eingel)alten tüirb,

fülirt bie 6 elBftt) erHaltung in ber Sl^at ^u einer (Sntlaftung ber Diegierung.

S5ei un§ tritt bagegen hk 5Jlot5tDenbig!eit abntiniftratiöer ©inmifc^ungen unauf=

]§örlic^ an hk 9^egierung§organe l^eran. @ntf:t3re(3^enb ber bop<)elten 5lufgak

ber 6ell6ftt)erlt)altung§=3nftitutionen, toeld^e einer 6eit§ getoiffe ßetftungen an

ben 6taat öermitteln, anberer 6eit§ für fi(^ felbft forgen follen, liegen aud§

ben 5lufft(^t§Be]^örben gtoeifac^e S5er|)fli(^tungen ob. 5DiefelBen foEen ein 5Jlal

mit allen i^nen gefe^li^ ^ufte^enben Mitteln barauf l^intoirlen, ha^ bem Staate

ha^ 6einige tnerbc unb in biefer S^lüdfid^t erforberlid^en f^all§ corrigirenb ein=

greifen. 2öo e§ fid& bagegen um bie eigenen ^ntereffen ber ©efeUfc^aft l^anbelt,

^at hk 35erh)altung jebe ßinmifd^ung p bermeiben unb ftd§ felbft b a jurütf 3U

]§alten, too hk folgen öeraBfäumter ober mangell^aft ausgeübter S5ertt)altung§=

tl^ätig!eit auf bie S5etl§eiligten aurüdjufallen bro^en; hk einzige ©renje toirb

in biefer 3^ü(ffi(^t hk S^eoBad^tung ber Beftel^enben ©efe^e Bilben. 5Diefe 9lid^t=

Intervention trirb fotoeit gelten muffen, baß bie S^legierung nid§t nur nid)t hk
3nittatit)e jur ^eil^ilfe ergreift, fonbern biefelBe (ol§ne Sflüdfid^t auf hk fjolgen)

anä) ba berfagt, too fie angerufen toirb, toeil hk Sanbfd^aft au§ eigener 23er=

fd^ulbung in 35erlegen]§eiten geratl^en ift. — 6teEen toir ba§ an einem SBeifpiel !lar.

5£)ie Sorge für bie S5ol!§öer|3flegung ift ben Sanbfdiaften übertragen

toorben, toeldje gu biefem SSel^uf in ben ^eft| ber bejüglid^en ^a:pitalien unb

einer au§gebe"^nten 6om:peten3 gefe|t loorben ift. 5lu§ gal§rläfftg!eit unb Un«

gefd)idtlidö!eit ^eigt bie ßanbfi^aft fid§ aur Erfüllung biefer S5er:pflid^tung unfal^ig

unb ruft fie hk Unterftü|ung ber üiegierung an. ©reift biefe l^elfenb ein, fo

fällt ber le|te <Bpoxn gur Selbftt^ötigfeit ber Sanbfd^aft toeg, tocld^e in ööllige

Setl^argie öerfinlt unb fid^ l^infort barauf öerla^t, bag hk Olegierung für fie

eintreten toerbe, fobalb e§ ftd§ um 6d^lt)ierig!eiten l^anbelt, mit benen man felbft

Tratte fertig toerben foßen. 3ln gäHen öerabfäumter 6elbftl§ilfe ber Sanbfd^aft

toirb hk ütegierung fid§ alfo aud^ ba aurüdt^alten muffen, too jeittüeife S5erlegen=

l^eiten brol^en, toeil nur baburi^ auf eine toirllid^e ©elbftl^ilfe ber ©efeüfd^aft

^ingetoirlt toerben !ann.^
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. . . 3(^ tüenbe rtiiä) nunmel^t getoiffen ßittaeletfdieinunqen bet ©elbftbeta

tüaltung ju.

DBen ift batauf ^ingetüiefen ttjotben, bag bie qu§ hzn befte^^enben agratifd^ett

@inti(^tungen tefultitenbe folibattfc^e SSet^oftung auf ben ^o^lftanb be§ Sanb«

t)olf§ augerotbentltc^ ungünftig eintoirÜ äßürbe t)on ben SÖetl^eiligten tationettet

öexfal^ten, fo !önnte biefe SSer^aftung ötelfad^ umgangen toerben. i)ie augfd^ltegs

Ixä) bet SBauerngemeinbe üBexlaffene, jebe ^ppeßation ou§f(^Iie6enbe Umlegung bet

öffentli(^en Saften unb <5teuexn innetl^alb ber ©emeinbe tüitb aBer in ber Siegel

fo loibetftnnig öotgenomnten, ha^ hk einjelnen 3öitt^fd)aften in eine 3o^Iung§«

unfäl^igMt getat^en muffen, bie f(^Iie§li(^ jur 3öT^^ung§unfäl^ig!eit ber @c*

meinbe tüitb. 5Da§ ^ämli(^e finbet fel^t l^öuftg tüdtfidjtlid^ bet gamilien=Um'

t^eilungen be§ ©tunb unb S5oben§ ftatt, tüeläje in bet ^el^tja^I bet gäHe nic^t

ou§ ö!onomif(5en ©tünben, fonbetn infolge t)on 6tteitig!eiten unb Familien«

biffetenjen obet in bet t^ötid^ten unb ittt^ümlicfien 5lbfic^t üotgenommen tüetben,

but(^ eine 33etminbetung bet 3ö^I bet ©emeinbegliebet auf bk 9^e!tutitung§s

liften eintoitfen ^u fönnen. ^utd^ biefe Um= unb 5^eut^eilungen tüitb hk !^af)t

bet felbftänbigen SBitt^fd^aften tjetmel^tt, bk Seiftung§fä^ig!eit betfelben inbeffen-

üetminbett unb il^tem S5on!etott in bie §änbe geatbeitet.

2)ie communale X^ätig!eit bet ßanbgemeinben ift ebenfo tüenig etft3tie§li(^

p nennen, toie bie öfonomifc^e 5Il^ätig!eit bexfelben. 3n SSa^t^eit finb bie ^Dotf«

unb @emeinbe=25etfammlungen füt bie 58et)ölfexung ju 6(^ulen bex ©ntfittlic^ung

getüoxben, inbem fie bk Seute baxan getüö^nen, bk ®eie^licf)!eit bnxä) ftxaf(o§

geübte SCßittfüx p exfe^en, bexen 9fii(^tung allein buxd^ bk ^affe be§ baxgebxac^ten

ä5xannttüein§ Beftimmt tüixb. S5on !aum in SBetxad)t fommenben 5lu»no^men

abgefel^en, finb bk 3u ben tüid^tigen unb einftu^xeic^en @emeinbe= unb SantonaI=

^emtexn extüä^Iten ^Pexfönlii^ feiten buxc^tüeg untauglid^. ^n bet Untauglid^feit

unb Unteife biefet Seute !ommt in öielen gäüen noc^ eine füaüifd^e 5lb^ängig*

!eit betfelben üon ben ©emeinbetjetfammlungen, tüelc^e i^te Sflemunexation ju

beftimmen l^aben. 5Da biefe üiemunetation ni^t gefe^Iid^ fijixt, fonbexn in ba§

^Belieben bex SSexfammlungen geftettt ift, fud^en bie 5!JlitgIiebex bex @emeinbe=

35extüaltung biefen SSexfammlungen in aEen 6türfen tüiEfä^xig ju fein, tüobei

fie if)xe gefe^Iid^en S3expf(i(^tungen üoEftönbig augex ^ugen fe^en. £)ie golge

bat)on ift, ba^ bk 5lbminiftxation an biefen SSeamten nid^t nux !etne 6tü^e

]^at, fonbexn ba% i^x buxcf) biefelben ex^eblid)e 6c^tüiexig!eiten bexeitet tüexben.

@inen befonbex^ tüic^tigen $un!t inncx^alb bex Idnblid^en @emeinbe=Dxga=

nifation bilben bk 2Boloft=@exid^te^). — S)a6 bie bäuex(i(5e ^ied^tfprec^ung

5^id^t§ taugt, ftet)t exfal^xung§mö^ig feft unb tüirb auc^ öon ben 5In^öngetn bex

^) S)er Söoloft ober Santon (bie Sammtgcmeinbe), ^u hjelc^em bk ©emeinbcn eine-3 ober

ntef)reret Äird^fpielc bereinigt toerben, ^at eine au§ @emeinbe=5E)eputirten befte'^enbe 33erjaTnmtung

aum Drgon. S:iejc 33erJQnimtung toäl)lt (je nac^ ber ©röfee beB betreffenben SJe^itfi) 4 bi§

12 3f{id)ter, t)on benen ie brei, ber Dffei'^c nod), ha^ 2Öotoft:®eric^t bilben. '^ie (Sompetenj beffelben

umfaßt (Sit)itftreitig!eiten, bei benen e§ fic^ um n}eniger aU 100 9iubel ^onbett, bie Sntfd^eibung

per Prorogationen! an ba3 @erid)t gebracf)ter ^Ißroceffe unb bie SBeftrafung geringfügiger 33ers

ge{)cn; in allen biejen flauen ift inbeffen bie 5yDrau§ie^ung, bafe ber Sßertlagte ber ßanbgemeinbe

angeprig, b. ^. S?auer ift.
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$el6ftt)ertt)altun(^ anex!annt; aud^ bie SSauetn felBft Beginnen ha§ anauetfennen.

Bei ber Befannten SSefd^affen^eit hex ©lemente, au§ toeli^en biefe ©erid^te getoä^It

jöctben, !ann gar nid^t ätoeifel^oft fein, ob unb in tüie toeit hk 2;^ätig!eit bex=

lelBen ben 9ie(^t§Begxiffen ber Büxgetlid^en @efellfd)aft ober aud^ nur berjenigen

?er S3oI!§gett)o^n:§eit entf|)rid^t. £)aT6ei toaltet nod§ hu 5lnonialie oB, bag nekn
)en 2öoIoft=(Serid^ten hiz fjrieben§gerid)te beftel^en unb baß e§ - jum fd^Eueren

5d§aben be§ öffentlid^en 3led§t§kn)u6tfein§ - lebiglid) öon beut @erid&t§ftanbe

|)e§ S5e!Iagtcn abl^ängt, oB ein unb bie nömlid^e §anblung t)om SS^oIoftgerid^te

)ber öom ??rieben§rid§ter oBgeurt^eilt toirb. SelBft hie rabicaI=bemo!ratifd§c

Rettung ,MoUtüa" ^at fid§ ber 5lner!ennung biejeS UeBelftanbeg nic^t ent=

Stellen !önnen.

^0^ tüid^tiger ift bie ^rage nad^ ber ^rincipieaen 3uläfftg!eit Befouberer

Bauerngerid)te ^^id^t nur rüd^|id)tlid^ i^rer ^^ätig!eit, aud^ in ^rincipieüer

oinftc^t Bilben hie 2öoIoftgeri(i)te eine ben üBrigen @erid§ten bi antetral entgegen=

icfe^te ©rfc^einung, inbem i^re 3^e(i)t]>recöung nid^t auf @runb ber 6taat§=

lefe^e, fonbern 5^amen§ be§ @etoo^n§eitgred^t§ erfolgt. 6tatt ben ©efe^en (5in=

]ang in ben 6d^og einer toenig enttoidtelten S5eööl!erung§fd§id§t ^u öerfd^affen,

iiad^en biefe ©erid^te getoiffe @ett)o:§nl^eiten, töeld)e jebeg t)ernünftigen unb nio=

:alifd)en ©inn§ entBefiren, gum @efe^ : benjenigen 3ied§t§Begriffen, toeld^e fid^ in

)en ^öl)ex geBilbeten @efeEfd§aft§fd^i(|ten entlüid^elt :§aBen, loirb ber ©ingang in

)m S5auernftanb baburi^ t)erf|)errt. ^n I^urJeftan mag e§ am Pa^ fein, toenn

uan toegen be§ öoEftönbigen ÜJlangeI§ an (Srunblagen Bürgerlid^er Drbnung
)ie ^erlömmlid^en ©erid^te fortBeftel^en lä^t, — ber SBilbung§ftanb:^un!t unferer

Bauern ift bagegen fein fo niebriger, bag biefelBen öon ben @erid§t§]§öfen heö

5taate§ au§gefd§Ioffen gu toerben Brandeten. — £)a3U !ommt, ha% biefe fpecieEe

iöauern=3ufti3 ber ^ermetifd^en 5lBgefd^Ioffen]§eit be§ S5auernftanbe§ in BebenEid^fter

löeife S5orf(^uB leiftet. §eute, too ha^ S5ilbung§nit)eau ber Idnblid^en 25et)öl!e=

:ung ein niebrige§ ift, mai^t fid§ biefe 5lBgefd[)loffenl§eit nod§ nid^t geltenb, —
limmt hie SSilbung bagegen ju, fo toirb man einen t)on ben üBrigen Elementen be§

5taat§IeBen§ tioEftänbig getrennten ^ör:per, ein Status in statu t)or ftd^ l^aBen . .

.

,^enn hie öoEftänbige SÖefeitigung ber SSauerngerid^te gur Seit . . . aud§ nid^t

itöglit^ ift unb benfelBen hie üted^tf|)red^ung in @rBf(^aft§= unb S5efi^ftreitig=

;etten toenigfteng öorlöufig gelaffen toerben mug, fo fd^eint bod^ geBoten, ha% man
)enfeIBen bie Qubicatur üBer S5ergel§en unb üBer fold^e ^ülaterien be§ Bürger^

ud)en Üie(^t§ ent^ie^e, toeId§e mit bem @emeinbeBeft| 9^id§t§ ju t]^un l^aBen.

S§ toürbe ha§ u. 31. aud^ hie nü^Iid^e äBir!ung l^aBen, ha% hie ^inein^iel^ung

)er allgemeinen ®erid§te in hie Bäuerliche Bp^'dxe, auf hie le^teren erjiel^enb ein»

tiir!en toürbe.

©e^en loir öon ber SSetrac^tung ber 2^^ätig!eit ber ßanbgemeinben p ber

3ffentlid^en 2ßir!fam!eit ber ftöbtif d^en Kommunen üBer, fo muffen toir freilid^

^nngeftel^en, ha% Bei einer S5ergleid§ung Beiber, hie le^tere nod^ fd^limmer fä^rt, al§

t)te erftere. Sßdl^renb hie 5!Jlöngel unb ungünftigen ©rfd^einungen länblid^er

Sommunaltl§ötig!eit öorneT^mlid^ au§ ber UnBilbung unb ber niebrigen 6;ultur=

ftufe ber SSet^eiligten gu er!lären ftnb, !ommt biefer @ntfd^ulbigung§grunb ben

jtäbtifd^en ©emeinben nid§t ju statten, ^^ro^ il^rer relatiö l^öl^eren @nttoidfe=

3)cutfdöe Slunbfd^au. VIII, 3.
*
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lung unb be§ l^ö^eren 5lltet§ ber t^nen eingetäumt^ 6elbftöextoQltun9§=S3efug='

ntffe, ftel^en unfete ^aufleute unb SSütger abex ^inftd^tlid^ t^rer comtnunalen Z^ii^--

!ett nt(^t ül6er ben S3auetn. £)a§ bejetdönenbe 5Jlet!maI unferex ftäbtifc^en ®e=

tnemben ift bte öoEftänbige ®Iei(^giUig!ett bet 6tabtBetüol^ner gegen i^re eigenen

öffentlt(i^en 5^öt5e unb ^[nteteffen. 60 öngftlid^ fud)en btefelBen \i^ bet lleBex^

nal^me öffentltd^er ziemtet 3U entstellen, ba& btefe Remter faft tegelmägig in bte un-

geetgnetfien unb ungeBtlbetften §änbe faEen. @§ mangelt felBft an ber @i: =

ienntnife, ba^ ätotfd^en öffentltd^en unb privaten ^ntereffen ein ntoxaltf(^et

Sufammen^ang Beftel^e, — fa fe^t l^äufig toitb ha^ öffentlid^e 3nteteffe ol^ni

3Beitete§ bem egoiftifd^en $rit)att)ottl§eil einzelner 5ßexfonen untetgeorbnet, jumal

biefe ^^^exfonen pujtg hu too^Il^aBenbften unb einftu^teic^ften bex gefammter

©emeiube finb. — %U S5eleg bafüx ]ei beif:|3iel§tt)eife angefül^xt, ba^ einige m\

Sa^italBeft^ tnol^lauggeftattete 6täbte be§ ®ouö. $PJ!ott3, 5Dan! bem @inftu§ einige

tt)U(^extxei6enben ß;a:pitaliften, bk ßxxid^tung t)on 6ommunaIBan!en untexlaffei

:§aBen, toeil biefe (Sa^italiften fi(^ bie UnBe!anntf(j^aft bex ^affe mit i^xctr

eigenften Sntexeffe ju ^u^ ju machen toufeten. — Die 6ell6ftt]^ätig!eit bex 6tabi

Commune ift fo Befc^affen, ha^ öon bexfelben tuebex eine 3nitiatiöe jux @t

tiö^ung bex ftäbtifi^en Sinna^men, nod^ hu (Sxgxeifung öon 2öo^Ifa^xt§ma^xegelt

obex 6(S^xttten ^ux @x:^ö^ung be§ 2öo^Iftanbe§ ixgenb gu extoaxten ift. 6elbf

au§ pxitiatex Qnttiatiöe l^extioxgegangene Untexnel^mungen öon unBeftxittenc

^ü^Ii(^Mt gelten bem SSexfaH unb Untexgang entgegen, foBalb hu öffentli(%

fjüxfoxge füx biefelBen an bie 6teIIe bex ipxiDaten txitt.

5^ux l^öc^ft feiten entfijpxei^en bie 3U ftäbtifi^en ßommunalömtexn exttjä'^ltei

5Pexfonen il^xex SSeftimmung, — getoöl^nlii^ entbel^xen fte au(^ bex füx ifjx

Stellungen unentBe'^xlid)ften @igenf(^aften. @§ ift mix t)oxge!ommen, ha^ 6tabt

toexoxbnete, tueld^e hu $8extt)altung eine§ S^i^^tgeg be§ Stabt^augl^alt», 3. SS. be-

goxfttüixtT^fd^aft üBexnommen Ratten, tüebex ben Umfang nod^ hie @inxic§tuni

beffelBen fannten. Die mit bex S5eaufft(^tigung bex ftäbtifd^en De!onomie Be

txauten 5lbminiftxatit)=Sb'el§öxben l^aBen alle ^ntje, hu ftäbtifc^en Dxgane aud

nux 3UX ©xfüEung bex il^nen buxd§ ba§ @efe^ bixect aufexlegten Functionen an

jul^alten; aEentl^alBen felbft hu ^nitiatiöe gu exgxeifen, finb biefe SBe^öxbei

:|35t)fif(^ au^ex Staube. Demgemäß exxei(^t bie toixtl^fd^aftlit^e S;i§ätig!eit be

6täbte faft nixgenb hu ge^öxige ©nttDidelung.

5lu§exbem !ommt in S5etxaci)t, ha^ bie ^xofpexität bex 6täbte exl^eblid

buxd) hu Sunal^me bex 6teuexn äuxücfgel^alten tooxben ift, toeld^e feit @infül§xim

bex Sanbf(^aft§=3nftitutionen $Ia^ gegriffen l^aBen. 3n§befonbexe gilt ha^ m
bex @inquaxtiexung§Iaft, ^u n)el(^ex bie 6täbte in bo^:peItex Söeife, in il^xex ßigen

f(^aft al§ 6täbte unb al§ ^itgliebex bex Sanbfi^aft l^exangejogen toexben.

X^eilna^me bex 6täbte an bem Sanbf(^aft§tüefen ift füx biefelBen üBexl^ai

mit öielfad^en SSeläftigungen t)ex!nüpft, ba biefelBen aU felBftänbige 2ött

f(!§aft§!öx^ex ton ben ^afenal^men bex Sanbfc^aften toenig SSoxtl^eil l^aBen, beti'

felBen aBex exl^eBlit^e SBeitxöge aBliefexn muffen, gexnex muffen hu Stäbte bi

@x^altung bex (Sefängni^anftalten au§ eigenen 5JlitteIn Beftxeiten, oBgIeid§ hi

Snfaffen bexfelBen !eine§tt3eg§ Blo^ ©täbtex finb. 5^euexbing§ l^at ftd^ Bemex^Ba

gemod&t, bag hu @(^eu öox ben ^ol^en ftäbtifd^en Saften manche StäbteBetool^m
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Ipt UeBetfiebelung auf ba§ fCac^e Sanb Befttmmt l^at, tüofelBft fie il^te ^anbel»«

itpttg!eit foxtfe^en.

UeBet ben @ang bet l^teftgen Sanbf(^att§angelegen^etten toäl^tenb be§

jloufenben 3al§i:e§ tüetbe i(^ nad§ SSejc^Iufe ber füt ben i)eccmBet=^onat Be*

iöotfte^enben ^etfammlung f^ecteE p Bett(^ten bie ß^te l^aben. ^tn Uebxtgen

ifet ktnetÜ, bag hk öotfte^enbe i)atftelliing bet l^teftgen ßetftungen auf bem 6elbft=

üexloaltungggeBtete, anä) für bie 2anbfd^aft§=3inftttutionen gilt, beten 2^^ätig!eit

toäl^tenb be§ abgelaufenen Xtienniunt§ augetotbentlid) geringfügige Sfiefultate

geliefert l§at. i)ie 6d^tüä(^e bet Ianbf(^aftlic§en Seiftung§fä^ig!eit bocumentitt

|fi{^ aber t)ornel§mli(^ in il^tet ©efammttit^tung ; na^ bteijä^riger äßir!fam!eit

Ifjakn bie ^^täger biefer Snftitution, fotoeit e§ fi^ um ben l^iefigen S5et=

'toaltunggbeäit! l^anbelt, e§ eigentlich nut ju negativen SSerbienften geBrad^t; fie

^aBen 5. SS. einfel^en gelernt, ha^ e§ nu|Io§ ift, tüenn fie fi(^ auf 2)inge öer*

laffen, bie au^er'^alB il^re§ gefe^lit^en 2ßir!ung§!reife§ liegen unb bemgemä^

bon gettjiffen UeBereilungen gelaffen, toeld^e anfangt häufig t)or!amen. 5lBet

auc^ 5u biefet @t!enntni§ ift hk ßanbfd^aft ni(^t fotüol burd^ eigne @rfenntni§,

aU buri^ hk ßntfi^ieben^eit geBra{J)t tüorben, mit töelc^er bie 5lbminiftration

fie auf hk ©rensen il^rer 3iiftöttbig!eit unb auf il^re toa^^ren 5lufgaBen l^in*

getoiefen ^at

SQßäl^renb hk Sanbfi^aft i^re tüal^re S5eftimmung nolens volens öerfte^en

gelernt I)at, entBel^rt fie ber funbamentalften ©runblagen georbneter ^^ätig!eit

m^ eBenfo öoEftänbig, tnie bet f^eftfteEung eine§ aBgefc^loffenen unb öet=

inünftigen 5^togtamm§. 2^x Xl^un unb Saffen ttägt noäj immet ben 6;^ata!tet

|be§ Blo§ 3^fö^^9ß^> — ^§ Befte^t baffelBe au§ einzelnen §anblungen, . gtoifij^en

jbenen fein innete§ SSanb ejiftirt, hk iebe§ 6i)ftem§ entBel^ren, tüel(^e§ auf

Ülar erlannte !^kh unb :|)affenb au§geU3ä!§lte MiiUl pr ©rretd^ung berfelBen

ift^liegen lie^e. S)a3u fel^lt e§ an ben erforberlid^en ^enntniffen unb an bem

jetforberli(^en ^[Jlut^e. S)a6 bie geBilbeten unb tl^ätigen Elemente, toelt^e an=

fang§ an ben ®efd)äften ber Sanbfd§aft§t)ertoaltung Sl^eil nal^men, fid^ öon ben=

ifelBen in ber fjolge tJoEftänbig äurüiSgejogen ]§aBen, ^at tx)efentli(j§ ju bem unBe=

fttebigenben 6tanbe bet lanbfd^aftlid^en ^Ingelegen^eiten im ©ouöetnement

$f!ott) Beigettagen.

I
5lu§ bem S5otftel§enben ergieBt fi(5 jugleid^, toie e§ um bie al§ S5orau§=

ife^ung ieber 6elBftt^tig!eit ber (SefeEfd)aft an3ufe§enben 35ol!§Bilbung

fielet. . . 5lac§ t)on mir forgfältig eingebogenen ^aten Beträgt bie 3^^^^ htx

i6c^üler P/2 ^Procent ber männlid§en unb 0,3 ^rocent ber tneiBlid^en S5c=

böl!erung be§ ®out)ernement§ $Pf!oh3 unb er!lört ftd§ ba§ toieberum au§ ber

(geringen So'^l ber @lementar=S3ol!§f(^ulen. ^an jä^lt bereu 150 unb biefe finb

in finanzieller 9ftü(ffi(^t fo fc^lec^t au§geftattet , ba§ e§ an ben Mitteln fel^lt,

toeld^e für hk S5ef(^affung tüdjtiger Seigrer unb geeigneter Sel^rmittel erforberlid^

itöären. SSei ber attgemeincn 3^o^^eit unb UnBilbung be§ Sanböol!§ lägt fid)

hic^t aBfel^en, bag bagfelBe jemals o:^ne nad)brüdtli(^e SSeeinfluffung ton ^lu^en au ber

teinfii^t in hk ^^ot^loenbigfeit eine§ georbneten 3ugenbunterrid)t§ geBrat^t unb ba^u

Beftimmt tnerben toerbe, bemfelBen biejenigen ©elbmittel auautoenben, hk getoo^n^

VitSmägig für bie SBefriebigung ber ro^eften Söebürfniffe, namentltd§ ber Xrun!=
25*
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fu$t, t)exau§gaBt toerben. 6d§ulen, toeld^e au§ fteier ^mtiatiöe bex (Si^emembeni

Begtünbet tootben todxen, !ommen nur al§ jeltene 5lu§na:^men t)ox, — in bct^

Flegel leiften hie ©emeinben in biefer ^flüdtfid^t gegebenen 5lnregungen einen ^axU

nötigen 2Bibetftanb

S[öa§ hie Seiftungen ber ülegierung§=Dtgane anlangt, fo barf nic^t öer«-

f(^tt)iegen toetben, ha^ e§ in 6tabt unb Sanb an bet ge!§öxtgen ^Injal^l unterer

5lgenten ber ejecutiöen ^olisei fel^lt. . . Söegen S5ert)oEftänbigung be§ ^oli^ei-

^exjonal§ bex 6tabt ^jfoto ]§at mein §exx SSorgönger fid^ Bereite an ben

§errn 5!}linifter be§ 3nnern getoenbet; hk bejüglii^e @ntfif)eibung be§ 5[Jlinifter=

^omit6'§ ift Bi§ gum Eingang ber öon ben ©outjerneuren eingeforberten Bepg=

Ii(^en S5eri(^te au§gefe|t tüorben. i)aB e§ rüdfii^tlid^ ber Dffictanten ber

Sanb^poli^ei burd)au§ not^toenbig fei, hu Ernennung berfelben ben Sanbgemeinben

aBäune^^men unb in bie gönbe ber ^bminiftration ju legen, l^aBe i(f) Bereits in

meiner frül^eren (Sigenfd^aft al§ ©ouöerneur t)on 6amara ^u Berii^ten hie @^re

gel^aBt; bie ßanbgemeinben tüäl^len getoö^nltd^ Seute, hie ni(^t nur ungeeignet,

fonbern augerbem lafter^aft finb unb hk man burd§ bie ©rtoäl^Iung p $oIiaei=

ämtern ju Beftrafen BeaBfid^tigt. 3n einigen Dertlic§!eiten be» @outiernement§

$Pf!otö ift e§ mir gelungen, bie ©emeinben jur ©infü^rung einer Befonberen

6teuer ^n Beftimmen, au§ toeldier hk ^olijeiofficianten Be^al^lt tüerben unb hu

5lnfteEung ehemaliger @en§b'armen ju Betüir!en. ^ie auf biefe ^a^regel ge=

festen Hoffnungen ^aBen fid) erfüllt.

£)ie SBef(^affen^eit be§ $erfonal§ ber l^ö^eren :|)oli3eili(^en SteEungen ift

im ^lUgemeinen Befriebigenb; ]§infi(^tlid§ ber toenig äai^lreidjen 5lu§na]§men ift

äu Bemer!en, ha% biefelBen moralifc^ äuöerläffig finb, aBer ber erforberlic|en

Qualitäten unb ber für ben ^olijeibienft unentBel^rlic^eu Energie entBe^ren.

£)ie ^D^lel^rjal^l ber ^olijeiBeamten Befriebigt ni(^t nur'l^infid)tlid) ber Erfüllung

ber bienftlic^en ^nfprüd)e, fonbern ]§at e§ burd^ öerftänbige unb uneigennü^tge

2^5ätig!eit baju geBrac^t, ftcfe hie xi)xex 6teEung 5u!ommenbe 5l(^tung p er=

toerBen; hie llrfa^en be§ früheren 3toief:|3alt§ ^tüifd^en ^oli^ei unb ©efeEf(^aft

finb al§ Befeitigt on^ufel^en ßeiber lägt fid) einer anberen Kategorie

öffentlid)er gunctionäre, ben grieben§ Vermittlern, nid)t ha^ nämlid)e 2oB

fpenben^), ba biefe e§ an ber nötl^igen Energie unb §ingaBe an il^ren ^eruf

fehlen laffen, benfelBen nur nad) feiner äußerlid^en, formalen 6eite unb nur

fotoeit erfüEen, al§ pr 35ermeibung ber 35eranttüortlic§!eit erforberlid^ ift. i)ie

tüd^tigeren griebenSöermittler ^aBen fi(^ ber friebenSrid^terlid^en unb lanb=

f(^aftli(^en Xl^ätigfeit pgetoenbet unb il^re Stellungen burc^ gleich geeignete

^nbiöibuen ju Befe^en, ift toegen ber Bef(^rön!ten S^^l ouf il^ren ©ütexn leBen»

ber ©belleute nit^t möglid) getoefen.

Diefe SSefd^affen^^eit ber SriebenSöermittler l^at mit fid^ geBrad^t, ha^ hk-

^) 2)ie folgenben 5lu»fü'^rungen über ben ©egen ber SSotf^bilbung, bie ^^ot^toenbigfeit ber

©infütirung bes (Sc§iilatoange§, hk mit bemjelben in ^reufeen eräielten Erfolge u. f. tt). über=

gct)en toir.

2) ^riebenSDetmittler (Mirowüje possredniki) l^iefeen hk au» 2lbcl§n)at)len l^eröorgegangencn

Beamten, toeldjc nac^ 5lufl)ebung ber Seibeigenfd^aft bie ö!onomifd^c ^uieinanberfe^ung alDifd^en

Ferren unb SSauern ju leiten Ratten.
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ifelBen leintet einer il^tet tüic^ttgften 5lufgaben jntürfgeBlteSen finb; fte !^a6en e§

Ibaran fehlen laffen, hk Stauern ju einer gebei]^lic^en 6;ommunaI=2^]§ötig!eit an3u=

leiten unb ben Mangel anf biefe 3^ptig!eit Bcjüglii^er 3nftrnctionen jn erje^en.

2)ie S^ätigfeit ber grieben§t)erntittler entBel^rt barunt be§ :päbagogif(^en 5)lo=

mentg, it)el(^e§ feit ber SBeenbigung ber agrarif(^=organifatorij(^en arbeiten, ha^

jgortbeftel^en biefeg !oftf:pieligen 3nftitnt§ attein rechtfertigen !önnte, ....
beffen g^unctioncn ant S5eften ber ^Poligei übertragen toürben

3unt 6c^Iu§ erlaube iä) mir einige §intt)eife, tüelc^e hie allgenteine Sage

ber SBeööüerung d§ara!teriftren.

S)a§ an ber ©renje be§ grogrufftfi^en 6tantme§ unb ber gro^rufftfd^en

(nt)iIifation belegene ©ouöernement 5Pf!oh), birgt, toeil e§ an ^robingen ftö^t,

tuelc^e ft(^ unter anbern gefc§i(^tli(^en unb culturetten ^ebingungen enttüitfelt

l)aben, — eine ^Inja^I frember Elemente in ftd^. 3n ben unteren klaffen

|ift ha^ grogrufftfd^e ©lentent burc^ ©intoanberer ftnnifd)=eftnifd§er, in ben oberen

I

klaffen beutfc^er 5lb!unft burd^fe^t. Obgleich in :poIitifc^er Söe^iel^ung 6tanime§»

Derf(^ieben]^eiten innerl^alb biefe§ ©outjernementg nid)t obtoalten, treten fold^e

^erfd^ieben^^eiten rü(ffi(^tlic§ ber 2lrt ber S^efc^äftigung unb ber pu§Iid^en

ßeben§h)eife bo$ gu S^age. §inftd^tli(5 ber le^teren finb hk ben ^erfonen

beutfd^er §er!unft eigent^ünilid^en Unterf(^eibung§nter!ntale nid§t ^u öer!ennen.

35on ber großen ^affe fd^eiben biefelben \xä) bnx^ ha^ l^ö^ere 5^it)eau il^rer

geiftigen S5ilbung unb bur(^ i^ren 2Bol^lftanb ab; bk i^mn ^ugeprigen ©üter

finb an einer ^tüedtmäßigen Organifation erfennbar, h3äl^renb ber ^Jlangel einer

jfoli^en lex ben ^flac^barn auffättt; auc^ hk au§ ben Dftfee:prot)in3en überge=

Ifiebelten bäuerlichen $Pä(^ter toiffen ii^re §öfe untiergleii^Iid^ öiel beffer einp«

lichten, al§ hk 5lnge]^örigen ber eingeborenen S5et)öl!erung. Unberfennbar toirb

ihk Quna^nte biefe§ @Ientent§ sunt Söo^Iftanbe be§ ®out)ernentent§ $pf!ott) M=
1

tragen, ^untal biefe Sitnal^me mit !einerlei :politif(5en Uebelftänben i^erbunben

ift unb hk ßigenfd^aften, burd^ toel(^e biefe ©intoanberer fid^ au^geid^nen ®Iei§

lunb ©etüöl^nung an Drbnung unb ^i§ci:|3lin), bie toäl^ren ©runblagen be§

iconferbatiüen @Iement§ bilben, auf toeld^em hk ru]§ige (Snttoidtelung unb bie

|^ad)t be§ 6taate§ berul^en. ^äuerlii^e $Päd^ter au§ ben Dftfeeproöinjen

ifaufen fid§ ^ier außerorbentli^ gern an. ßieße e§ fid^" ermöglid^en, benfelben

©runbftüde gu t)er!aufen, toeldtie im S5eft| ber ^rone finb (Domänen=ßänbereien),

fo toürbe hk ^af)l biefer ©intoanberer gum un^toeifell^aften S]ort]§eiI be§ @out)erne=

Tnent§ $f!oh) unb jugleid^ 3um SSortl^eil ber ^rone fid§ erl^eblidi öermel^ren

laffen, für toeld^e hk SSertoaltung ber l^iefigen Domänen eine fül^Ibare Saft

'bilbet.

^ie l^ier lebenben ^erfonen :t)oInifd§er ^b!unft^) finb meift äufättig unb nur

äeittoeife :§erge!ommen , fo ha^ fte feine (Semeinfd^aft bilben, loeld^e SSebeutung

^aben unb ©inftufe üben !önnte. ..... S5i§]§er l^aben biefelben aud^ nirgenb

^) äöte ertoä'^nt, gtenat ha% (Souöernement Pe§!au im ©üben an bk im 17. 3faM"ttö«t

't)on ßiölanb abgetifjenen, polonifitten unb fatl^olifirten .f^reife be§ @out). 2öitep§! (^oXntfd§=

ßiölanb), beten i8en)ot)ner toä'^renb ber fcc^jigcr ^a^xs unter ben bra!onijc^en ©a^ungen be§

i®encrat ^Jluratoieh) unb jeine§ ^flad^foIgerS Kaufmann ftanben unb au^ biejem ©runbe gern

auf frembeg ©ebiet übertraten, um fid§ freier betocgen ju fönnen.

i
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bie 5n6ft(^t 16e!unbet, foI(^e ©inflüffe ju üben ober ixgenb toeldje ^xt tion $to=

:paganba gu tteiBen. Unter biefen ^olen ftnben ficf) öiele ^uöetläffige Seute unb

toenn ft(^ für hk :polit{f(^e ^en!ung§axt ber ^el^tl^ett aud) leim S5ütg](^aft

ü6etne]§tnen lägt, |o !ann man bo(^ Bel^aupten, ha^ fie für ba§ ©ouüexnemeni

$pie§!au t)ötttg unf(^äblt(^ finb.

SBejüglic^ ber in bem mit antjerttauten ©ouöetnement l^ettfd^enben geiftigcn«

S^lii^tung ift gu conftatiten, ha% biefelBe ben aUentl^alBen in UeBerganqö^eitci

BeoBat^teten ^^axalkx be§ ßl^aotifc^en unb Unbeftimmten ttägt. ^lit bt

alten ©etool^ni^eiten unb Drbnungen l^at man ^ufolge jaT^lteic^er, xa\ä^ a\i\

einanbet folgenbet unb in ha§ $ßoI!§Iel6en tief einfi^netbenber 9tefoxmen q^
Bxoi^en, — ju einex üaxen 33oxfteEung üBex bk neue Dxbnung bex 2)inge m
p einex ©etoö^nung an biefelBe ift man no(^ nid^t gebieten; bk eigentlid^eni

ülefultate bex xefoxmatoxifdjen SSetoegung fd^eint man nod§ gu extüaxten. 2Bii

ba§ Bei gxogen Umgeftaltungen getüöl^nlid) gef(i)ie]^t, l^aBen bie einzelnen @I«

mente bex @efellf(^aft il^x f(^axfe§ (lontoux öexioxen unb !ommen innex^alB bc

allgemeinen ^ifd^mafd^ mituntex ©xfc^einungen öox, treidle toenig txöftlid^ finb

5lnbexexfeit§ fel§It e§ inbeffen ni(^t an getoid^tigen unb Bexul^igenben Injeid^en

tüeldje auf bie S^tid^tung l§intüeifen, in hjeld^ex ein 5Iu§gang au§ bem gegen

tüäxtigen Suftanbe bex Ungetoipeit exfolgen toixb. %xo^ bex ^exxfi^enben ^ex

töixxung bex SSegxiffe mad^t ftd^ geltenb, ba^ in bex öffentlid)en 5D^einung con

fexöatitie ^nfi^auungen ba§ UeBexgetoid^t p exlangen Beginnen, ol^ne ba% i^nei

Sßibexftanb geleiftet toüxbe. 3n aUen 6d^id^ten bex ©efeUfd^aft ift bk tief

eingetouxäelte 3bee bex unBefd§xän!ten§exxfd^exgett)alt unexfd^üttext geBIieBen; biefc

3bee Bexul§t Bei ben ungeBilbeten, no$ nid^t au :|3olitifd^ex SSebeutung gelangtenj

G^Iaffen auf bem unmittelBaxen ©efü^I, toäl^xenb fie in ben l^ö^ex enttüidteltei

6d§id§ten p einem !Iax ex!annten :|)olitifd^en $xinci:p getooxben ift. 25on bt

üinftigen enttoidelung bex nationalen 5!Jlaffen tüixb bex S^xa!tex aB^änget^

tt)eld)en biefelBen al§ :politif(^ex ^öxpex annel^men toexben; gegentoäxtig xe:pxä

fentixt biefe ^affe eine Blog elementaxe ^xaft, bk aU fold^e minbex Beftänbi|

unb (Sxfd^üttexungen augänglid^ex ift, aU eine ^xaft, bk e§ ju einem Betougtci

politifd^en $xinci:|3 geBxad^t ^at ^ie elementaxen S5oI!§!xäfte muffe

in ^olitifd§ex ülüdfid^t nod) ex^ogen unb, fojufagen nad^ Betougten ^3oIitifd§et

^ßxincipien xegulixt tüexben; e§ toixb baxum auf ba§ 6txengfte baxuBex getoad^

toexben, ba% bk ©ntloidfelung bex ^[Jlaffen in bex gel^öxigen 9lid§tung W
ftd§ ge^e.

2Benn iä) Bei ben öoxftel^enben S)axlegungen üBex ben ^uftanb be§ mi
onDextxauten ©ouDexnement§ nid§t fotool Bei einjelnen S^l^atfad^en , aU U
aEgemeinen d§axa!texiftifd^en @igentl§ümltd§!eiten öextüeilt l^aBe, fo ift ba^ gc"
f(^el§en, toeil x^ bk S3ex:|3flid§tung fül^Ite, bex ^egiexung bk toa^xe Sage b«

^inge bax^ulegen. ^and^e 6d^attenfeiten in bem gegentoäxtigen Si^ftob^

bex ©efettfd^aft toexben öon felBft öexfd^lüinben, toenn biefe ©efeEfd^aft ftd6 Btl

3um 5^iöeau bex i]§x texliel^enen 9flefoxmen enttoidfelt unb bie ^xöfte getoonnci

|at, bexen e§ au bex ton i^x extoaxteten X^ätigMt Bebaxf. Unätoeifell^aft toixl

bk tRegiexung felBft baBei mitpfen: gegentoäxtig, too bk 5Dinge felBft auf bii
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Rtd)tutig l^intüeifen, in loelc^et bte 2^]§ätig!eit ber Sflegiexung eittäugteifen l^aben

Dttb, !ann bie ^itufgaBe betfelSen nt(^t tnel^r fraglii^ fein.

S5ox 5lIIem loetben fotool bie ^ßoliti! bex Olegietung toie bie 2^t)ätig!eit

)ex einzelnen gut ^Ibminifttation gel^ötigen 3nbit)ibnen anf hie Sammlung

mb SSerfd^meljung ber ^a^Iteid^ öot^anbenen confexbatiöen Elemente getid)tet

fein muffen, beten S5ered§tigung unb ©nttoidelung ha§ Senttum füt ha§ 6(^tüex=

]etoi(^t bex ©efeUfc^aft Bilbet unb bex 2:i^ätig!eit bexfelBen hk noxmale 9lid§=

tung texleil^t. i)ie §exftellung geoxbnetex länblid^ex ß^xebittjex^ältniffe tüixb in

biefex TOdfid^t eine bex nü^Iid^ften ^D^afexegeln Bilben. ©elingt e§, bk auf ben

(^xunbBefi^exn laftenben matexieUen 6(^tüiexig!eiten ju befeitigen, fo tüixh ba^

bux<^ 5uglei(^ ©inftug unb ®ett)i(^t bexfelben expl^t tnexben. ^eBt bie 2anb=

tt)ixtl§fd)aft fid^, fo tnexben alT hk unlieBfamen 6^m^tome t)exfc§tt3inben, toelc^e

]ufoIge be§ ^OflangelS unb bex S5extl^euexung bex not!§tüenbigften Sc5en§Bebüxfniffe

in bex ®efettf(^aft Bemex!6ax getooxben finb.

^ie ^ufgaBe, toeli^e hk S^egiexung bem ßanbtjoüe gegenüBex l^at, ift al§

noi^ ni(^t exf(^ö:pft anjufel^en. i)ie xed)tlic^en ©xunblagen bex @$iftenä biefe§

5tanbe§, al§ 3. S5. bex oBIigatoxifd^e ß^l^axaüex be§ ßanbBefi^eg i) unb bie

foIibaxif(^e SSex^aftung muffen genauex Untexfui^ung untex^ogen tüexben unb

|6ei biefex Untexfui^ung toexben nii^t tl^eotetifd^e ^xtüägungen unb öoxgefa^te

pbeen^), fonbexn lebiglid) :|3xa!tif{^ gewonnene ^xfa^xungen maggeBenb fein

imüffen; man toixh ttoxntijvxii^ auf bie SBefeitigung getöiffex §inbexniffe bex

matexieEen $xof:pexität unb auf hk ^exfteUung öon S5üxgf(^aftcn füx xegel=

mäßigen Eingang bex 6teuexn SSebai^t gu ne'^men l^aBen.

gexnex entbe^xt hk 6eIöfttiextoaItung§t^ätig!eit, in§Befonbexe biejenige bex

2anbf(^aft§=3nftitutionen einex gefe^lic§en geftfteEung i^xex ©xenaen unb bex ge*

Nötigen gaxmonie ^tüifi^en hen S5oxfd)xiften üBex hk länblid^en ^xäftanben unb

;bex ben ßanbfi^aften t)exliel§enen ^ftec^te; eBenfo mug bie ^^eilnalftme bex

Stäbte an bex Delonomie bex Sanbfi^aften öexeinfad^t tnexben. ©nblid^ müfete ben

!>Öanbfc^aft§*3nftitutionen hk ftxicte S5ex:pf(i(^tung aufexlegt tt)exben, füx hk

;@inxi(^tung t)on Sanbft^ulen ^u foxgen; biefelBen müßten ^u bex 6täx!e bex

^et)öl!exung in einem Beftimmten S3ex5ältni§ [teilen unb ben Betteffenben ge=

|fe|Iid^en SSoxfi^xiften gemäß oxganifixt toexben. 3lnbexexfeit§ !önnte man hk
'^enntniß be§ ßefen§ unb 6$xeiBen§ px sBebingung füx ben ©xtoexB getoiffex

büxgexlii^ex S^let^te, 3. 25. be§ üle(^t§ px @]^efd§Iießung moi^en, um babuxd^ hk

^et)öl!exung gux ^^'^eilnal^me an bex ^ilbung ^u nötl^tgen. @nbli(^ toüxben

Sentxalifation bex @ouöexnement§=25extt)aItung unb ülegelung be§ 25exl^ältniffe§

bexfelBen ju bem ^ufft(^t§xe(^t bex ^Pxocuxeuxe ben S5extDaItung§med§ani§mu§

^) @§ ift bie auf ben einzelnen ©liebern ber 2)orfgemeinbe laflenbe 3Serpflict)tung jur Ueber^

nal)me unb SSetoirtt)j(i)aftung ber itjuen jugeloften ^ßarceHe be§ ©emeinbetanbe», überf)aupt bie

^^I6l)ängig!ett ber ©inäelnen t)on ber Qlttgetoolt be§ „3Jiir" (ber Sanbgcmetnbe) gemeint.

^) 2)ie „t^eoretifd^en ©rtüägungen" unb „öorgefafeten S^been", gegen tüclc^e polemifirt toirb,

finb bieienigen ber ©latoo^'^ilenpartei, toeld^e bie Slufred^ter^oltung be§ ungettjcilten ©cmeinbe»

befi^e§ au% allgemeinen „gej(5^i(|t§p!^ilofo))^tf(^en" ©rünben poftulirt, al§ „ßtfftein* aHe§ ruffts

jd^en S5ol!§t^um§ Beseid^net unb al§ „neue i^oxmti ber 6it)i(ifotion" auf bie gefammte ciöilifirte

2öelt auSaubel)nen :^offt.
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cr^eBItd^ t)etetnfad§en, bte S^Wtig^eit beffelBen Befc^leunigen unb hk Soften öct«

minbern

2)ie captatio benevolentiae, mit tt)el(j§et biefer im 2)ecemBet 1867 „OTct«

untettl^önigft" (b. 1^. an bie $Perfon be§ ^aifer§) etftattete 58etic§t übet bte

Sage be§ ®out)etnement§ $j!oti3 fd^Ite^t, glauben Inix bem Sefet etf^jaxen p
!önnen: bie in bemfelTSen au§gef:pto(^ene Hoffnung, ha^ e§ mit ^ilfe bet öott

hem S5eri(^texftattet empfol^Ienen ^afetegeln gelingen toetbe, hu «totnel^mli^

au§ Unttatl^eit bet SSegtiffe" l^ertül^tenben ,,fdööbli(^en 9lid§tungcn innerl^alR

ber ©efeEfi^aft'^ ju Befeitigen, l§at ft(^ bekanntlich nii^t erfüllt. 51I§ ©ouöetfj

neur tjon 6amaxa unb ^ffoto l^atte ®raf ^dijlen rü'^men !önnen, „e§ fe

il^m aUe !^eii gelungen, hu f(!§äblid^en ^flit^tungen ju :parat^ftren, toenn e

xi)mn hu auf Vernünftig conferöatiDe (Srunblagen geftü^te ^ad^t be§ gefunbci

^enf(^ent)erftanbe§ entgegengefe^t ^abz," — ol§ ^uftiaminifter tnugte c

einige 3al§re fpäter etngeftel^en, ha^ ber ftaat§feinblid^e reöolutionöte IRabicaliS

mu§ inner!§alb ber jüngeren 6(^i(^ten ber rufftfd^en ©efeUfd^aft ^u einer ®roS
mad^t getüorben fei, gegen toeld^e hu Bi§]§er angetoenbeten Glitte! niij^t tiei

fd^tagen tnoEten. Otül^rte bod^ au§ ber g^eber beffelben ©rafen $a]§Ien bie t)0<

einigen Monaten in biefen SÖIättern aBgebrutfte ^en!fd^rift öom 3ia^re 1875-

]§er, tüeli^e bie Ausbreitung be§ 5^il§ili§mu§ über fiebenunbbrci§ig gro6=, Üein»

unb fübrufftfd^e ®out)ernement§ in fo betüeglid^em Xone fd^ilberte unb bet-

ülegierung 5llejanber'§ II. jum erften ^aU ben ganzen Umfang ber il^r breiten«

ben ©efal^r bloßlegte! 6elbft er, bem fein :t)oIitifd§er $efftmi§mu§ 3um fc^toercu'

moralifd^en Sßortüurf gemad^t tt3orben tüar unb bem hu ©egner öorgeioorfen*

l^atten, er ^abe hu ^Injeid^en eine§ allgemeinen ruffifd^en 5luff(^tüung§ abfid^t«

lid^ überfeinen unb mit ber gefCiffentlid^en f8o^tit be§ 9leactionär§ unb beSi

^eutfd§en in feinblid^em 6inne umgebeutet, — felbft er, ber „5lbminiftratoti

neuefter Sd^ule'' unb „berüd^tigte ^ßam^l^letift öon 1867" l^atte nod^ nid^t fd^toat;}

genug gefe^en!

^) @tn bie 5pat)Ien'fc|c ^uftiaöertoaltung betreffcnbcB ge'^eimes Slctcnftütf bom ^afjx^ 187S

totrb bemnäd^ft üon un§ publicitt tu erben. jD. 9t.

I
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@§ baxf al§ Befannt t)otau§ge|e|t toerben, ha^ bte beutf(^en 9legtetungen,

beuntul^igt unb etf(^re(ft üBex ben ©eift be§ S5oI!e§, toie et ft(^ in ben 3a]§ten

1813—1815 Betätigt • l^Qtte, gletd) nad^ bem gtieben 5lIIe§ aufboten, ben in

ii^ten klugen toilben unb gefal^xbto^enben 6txom in feine Ufer äutüdpbäntnten.

^ettexni^ tüax bex UxfteBex unb gül^xex biefex xüdläufigen Söetoegung unb t)ex=

ftanb e§ im ^ntexeffe bex öftexxeid)ifd)en S5unbe§:§egenionie ganj öoxtxefflii^,

^xeugen bux(!) öoxgef^iegelte ©efa^xen feinen 5l6ftd§ten bienftBax ^u machen.

(S§ fanb feine ^elfex§]§elfex in ben pd)ften SSexlinex |)of!xeifen, toeId§e ben neuen

6taat am SieBften loiebex gexabefo eingexi(^tet l^ätten, toie bex alte t)ox 1806

getüefen toax. @ine ^eii lang leiftete bex 6taat§!an3lex güxft §axbenl6exg einigen

öexfi^ämten Sßibexftanb, Ja e§ f(|ien fogax ab unb 3U, al§ ob bie Sßaage gtoifd^en

gel^eimem Sibexali§mu§ unb ftaxxem Ultxa!onfext)ati§mu§ nod§ f(^toan!e. 3[n=

beffen touxbe e§ fd^on 1817 !Iax, ba^ bex 6ieg in SSexIin fi(^ immex me^x ben

SSextxetexn be§ alten abfoluten 6taate§, ben Sßittgenftein, ^exgog t)on ^O^edten»

buxg, 6(^U(!mann unb tarnp^ guneigte. SSalb baxauf bxai^tc ha§ Sal^x 1819

ben tiexpngnißtJoEen 2Gßenbe:pun!t. 5£)ie ©rmoxbung ^o^ebue'g liefexte ben U)iE=

!ommenen SSoxtoanb füx hk ^axl§babex S5ef(^Iüffe. Sc^axfe (5;enfux, S5exfoIgung

unb 35exl§aftung mifeliebigex ^exfönlii^feiten, i)emagogeniagben unb fonftige

©etoaltma^xegeln, toie Sd^Iiefeung bex Xuxn:plä^e unb SSefd^xänfung bex afabe^

mifd^en ^Jxeil^eit, leiteten ben ^am^f gegen ben Sibexali§mu§ ein. jpxeugen fu^x

toöl^xenb biefex ganjen ^eit faft toiEenlog im 6(^Ie:pptau bex öftex*xeid§if(^en

^Politü, toä^xenb 6oi^fen unb bie üeinexen beutfd^en Staaten tool^I obex übel

ben beiben (Sxogmä(^ten ft(^ anfd^Ioffen. ^iefe gel^äfftge ^exiobe bex SSexfoIgung

iebe§ fxeten @eban!en§ fiel alfo gexabe mit f8xoäf)au^' gxögtex 5E]§ätig!eit al§

SSexIegex jufammen. ^^amentlid^ ftnb hie :(3xeu6ifd^exfeit§ gegen il^n exgxiffenen

5D^a§xegeIn be^eic^nenb füx ben ^^axdtiet be§ ^am^fe§ unb bex Mutpfenben;

fie gi:pfeln in bex 9tecenfux feine§ ganzen 25exlage§, bex SSexeinigung be§ S}exant=

tooxtIidö!eit§fi5ftem§ mit bem ^Pxööentiöf^ftem, einex ©xfinbung, buxd^ toeld^e hie
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SSetliner S5el§ötben hk „^olxiex'toi\]tn\ä)a\i" um eine neue SSIüt^e Beteid^ett

^aBen.

^xoä^au^ felBft l^atte ftc§ f(^on feit ben etften 5lnfängen feinet 2;]§ätig!ett

ben boEBegtünbetften ^nf:|3tu(^ auf ha^ ^JJli^ttauen unb ben ^ag aUet ^oä)^

ftel^enben ©egnet bex ^Ptegfteil^ett ettooxBen. 6ein SSetlag BejtöecÜe in exfter

Öinie, in liBetalent unb l^umanem ©eifte, nie aT6et im S)ienfte itgenb tüeld§er

$attei ober £)octtin hie ©xgeBniffe hex 2ßiffenf(^aft p :popuIaxifixen, unb auf

biefe Sßeife am goxtfd^xitte hex ^enf(^l§eit mitäuoxbeiten. ^^amentlid) ging in

feinem §au:ptuntexne]§men, bem 6ont)exfation§Ieji!on, fein 6txeBen bal^in, „bem=

jenigen 5lu§taufd) hex 3ibeen, tt)eld§ex in toal^x^aft gebilbeten ©efeEfc^aften ftatt«

ftnbet, 3u genügen, unb bem ni(^t eigentlid§ ©elel^xten, bem t)on biefex obex jener

2Biffenfd§aft ol6exf(äd)Ii(^e ^unbe ju toexben p^ei^i, ein §ülf§mittel hex toeitexen

@elBftBeIe!§xung an hie §anb ju gelBen." 5lud§ in feinen jal^Ixeid^en 3eitf(^xiften

fa§te ex hie Aufgabe l^öl^ex unb aEgemeinex, al§ fie tjon hex beutfi^en 3oux=

naiifti! ^i^^ex genommen tooxben toaxen. 60 foEte ft(^ hex „^exme§ " möglit^ft

auf ha^ Befc^xänfen, ,,toa§ deinem, bex auf l^ö^exe unb unitexfale SSilbung ^n*

\^xn^ maä)i, gän^Iic^ gleichgültig obex unöexftönblic^ fein baxf/ S)iefe§ S5latt

touxbe Balb bex 5!JlitteIpun!t be§ ^amipfeg füx $xe§fxeil^eit unb conftitutioneEe

6taat§foxm; üBex]§au:|3t txat in aEen t)on SBxocf§au§ in'§ SeBen gexufenen ^eii=

fd^xiften ba§ :poIitif(^ liBexale Clement in ben SSoxbexgxunb.

3u biefex in hie tüeiteften Greife be§ 33ol!e§ bxingenben 3:^ätig!eit !am nun

anä) noc^ ein SSexlag, bex fc^on in feinen cxften 5lxti!eln tielfad^ anftiefe. ^ie

^affeuBad^'fd^en 5!Jlemoixen (1810) unb hie „^aubgeid^nungen au§ bem toife

be§ pl^exen :0olitif(^en unb gefeEfc^aftlic^en SeBeng", tooxin ein 3lbfd§nitt ha^

fxül&exe SeBen be§ ?füxften§axbenBexg, fotüie ben Bexeit§ angebeuteten §a^felb'f(^en

3^aE Bel^anbelte, !onnten natüxlid^ hen ^exlegex ben l^ö^exen S3eamten unb 2öüx=

bentxägexn nid^t em^jfe^Ien. 2öenn ex nun unmittelbax nad^ 6xla§ bex ^axl§Babex

SSefd^lüffe 2Bex!e mi§lieBigex 6(!)xiftfteEex, toie bex @öxxe§, 5lxnbt, ©xäoeE,

he ^xaht, ©bexett unb SSignon öexlegte, fo mu^te i!§n biefe cnexgifd^e Dppofttion

ben ^a(j§ti§aBexn nux nocf) mi^ieBigex mad^en. ^un tüoEte e§ S3xodt^au§' Un»

glüd^, ba§ in einex bex exften ^^lummexn be§ 1820 öon il§m extüoxbenen Sitexaxi*

fd^en äöod^en6latt§ ein fux^ex 5lu§äug au§ ^ignon'§ „Correspondance inedite

de Napoleon Bonaparte" geftanben ]§atte, tnoxin e§ u. 51. ]^ie|, bex .^önig t)on

$xeu^en fei in SEilfit fd)toadö getoefen unb l^aBe geäußert, ba^ ex eigentlid^ ben

2[ßunfd^ l^ege, fid^ mit 5^opoIeon ^u öexBünben, obex auf 3flu^lanb ülüdtfid^t ne^=

men muffe; hie Königin l^aBe baffelbe untex I^l^xönen unb auf 6d^aufpielexaxt

(en eomädienne) tüiebexl^oli ^ie ^ebaction, hie öieEeic^t am SBeften biefen

$affu§ au§ Stüe<^tnä6ig!eit§xüd^fid§ten untexbxüd^t ]§ötte, ]§atte fogax am 6d^Iu&

hinzugefügt, bag biefex gefanbtfd^aftlid^e SSexid^t, übex beffen (Sd^tl^eit fie nirfit

aBuxt^eilen tooEe, gang geeignet fei, in Deutfd^Ianb gxogeg 5luffe^en ju exxegen.

Saxauf tuaxb bie untex 5lItenBuxgex ßenfux gebxudfte 9^ummex am 20. 3uni 1820

in SSexIin confi§cirt unb bie gßitfd^rift felBft für gang ^reugen öerBoten, „]6i§",

tote §arbenBerg bem SSerleger am 4. 5luguft 1820 eröffnete, „hx^ @xfal§xung

gelel^xt ^aBen toixb, oB bexgleid^en SSexBxeitung unel^xexBietigex unb unbegxünbe«

ter ?lne!boten fünftig unterbleiben toerbe, ober ob überhaupt bie S:enbena biefeS
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Mattet auf dx^altung bet öffentlichen ^ul^e unb Suftteben^eit, auf 5lu§6reitung

iotjahx (Stunbfä|e unb ©eftnnungen, auf S5elel^tung unb SSetid^tigung bet

öffentlit^en 5Jletnung gexii^tet fein toitb ober nid^t". S5etgeBen§ temonfttitte

:Srotf^au§ unterm 20. 5luguft unb 27. 6e^temBer 1820 gegen btefe§ S3et6ot,

nergebenS fül^tte et au§, ba^ et butd§ baffelbe in feinen üted^ten al§ Untettl^an

eine§ S5unbe§fütften auf bo§ 6d§tüetfte t)etle|t unb but(^ hu äBegnal^me aEet

Dot^anbenen ^nt^late auf eine Sßeife in feinem ©igent^um angegtiffen fei, bie

Liegen aEe§ 35öl!et= unb $tit)atte(^t unb nod§ me^t gegen aEe SSiUigieit anlaufe

unb i^m aU ein 5lct bet Biogen 20ßiE!üt bet llntetBel^ötben etfi^einen muffe.

(^tft nad^ ^atbenbetg'g 5lBteife pm Sto^^auet ß;ongte§ (Octobet 1820) Btad^te

^to(f^au§ hu ©ac§e butd) einen 23efud) Bei bem 5Jliniftet t). 6(^u(fmann in

Ctbnung. ^tvai toutbe tüebet ha^ S5etBot bet Seitfd^tift aufgel^oBen, no(^ et=

folgte hie OlütfgaBe bet mit SSefc^Iag Belegten 9^ummetn, ba hie :pteu6ifc^e Dfle=

L]ietung fic§ unb ben 6taat§!an3let mit bem SSelannttoetben Beibet ^agtegeln
]u fel^t BloggefteHt ^aBen tüütbe. Dagegen geftattete fie bie ungel^inbette S5et=

öteitung be§ S5latte§, toenn e§ feinen Sitel änbette. @o BlieB benn ba§

„ßitetatifi^e Sßod^enBIatt" nad) iüie t)ot t)etBoten unb an feine 6tetle ttat

:)a§ „ßitetatifdöe ßlonöetf ation§BIatt" (hu heutigen SSIättet füt Iiteta=

tifd^e Untetl^altung). 5Da biefe 5lngelegen^eit allgemeine^ Sluffe^en ettegt ^atte,

fo Btac^te fie bet Seitfd^tift butd^ bie il^t neu aufttömenben 3lBonnenten aud^

gtögete ßinnal^men unb Bebeutenben 5^u^en ; allein öetgeffen tnutbe fie öon bet

pteu§if(^en S^legietung nid^t.

^utä nad§ htm 35etBote be§ ßitetatifd)en 2ßod§enBlatte§ conft§citte biefe aud§

bie Bei S5todf-^au§ mit 9flubolftäbtet (Sienfut etfd^ienene UeBetfe^ung bet ©d§tift

be§ (St5Bifc^of§ be $Ptabt: „Die neuefte 3flet)olution in Spanien unb i'^te folgen."

Det 5D^tniftet t). Sc^ud^mann motiöitte 5lnfang§ (ge^temBet 1820 biefe ^a6=
tegel bamit, ha^ hu SBtofd^üte, tr)eldt)e ben ^eineib unb ben 5lufftanb bet 5lt=

meen unb SSölfet o]§nc 6(^eu ^tebige, gut SSefd^önigung bet f^anifd^en 3fiet)olution

hie S5el§au^tung enthalte, bag ^teugen bet @m^3ötung be§ §eete§ unb S3oI!e§

gegen ben äßiEen be§ ^önig§ im 3a^te 1813 feine ülettung gu öetban!en l^aBe.

Det :pteu§ifd[)e ©efanbte 3otban gaB untctm 5. ©e^temBet 1820 bet fäd^fifd^en

3flegietung an^eim, oB ni^i fotool hu SBüd^etcommiffion in Sei^gig al§ bet

üBet^au:t)t gut SSetBteitung alle§ „3ftet)olutionöten jebet Seit fettige S5ud^]§änblet

35todf§au§ be§:§alB gut SSetanttoottung gu gie!§en fein tüütbe". 5llfo !aum ein

3aT^t nad§ ben ^atl§Babet SBefc^lüffen galten Beteitg hie ^egtiffe tetjolutionät

unb liBetal in ben officieUen :|3teu§if(^en Steifen al§ gleid^Bebeutenb. ^xodf^ans

toat üBtigeng nid)t bet 5!Jlann, fii^ f^toeigenb einet betattigen 5lnfd&auung gu

fügen. ,3enn i^ ein S5uc§/' fagt et in einem SStiefe öom 30. 5luguft 1820,

„mit bet ßenfut eine§ beutfd^en ^unbe§ftaate§ l^aBe btuden laffen, fo iat feine

Slegietung, hie eBenfatt§ gum beutfd^en S5unbe gel^ört, ha^ IRed^t, iä) fage ha^

'üeä)t, mix einen SBogen baöon tüeggunel§men. S5etBieten mag man e§, oBgleid^

aud^ ha^ fd^on geigt, bafe man üBet hie ©tunbfä|e gat nid^t eint)etftanben ift,

tnie man e§ fteilid^ im ^ei^e hex 3ibeen nid^t fo leidet toetben fann. 5lBet

SSeftien finb lüit ^ud|!^änblet nid^t, mit benen man fd)alten unb tüalten !ann,

toie man toiH. — 5D^ein ©igentl^um, mein geiftige§ loie mein ©elbca^ital, ha^
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id§ einet literattfi^en Unternel^tnung toibttre, fielet aUentl^alben unter bem 6d§u^

be§ 3fted^t§, unb ätoat be§ 5JlQtut= unb 25öl!ette(^t§, unb biefe fagen: ba§ man

nt(^t§ confi§ctren !ann, lüo ni(^t ein öor'^er ergangene^ 35etBot, toelc^eS üBer=

treten toorben tüäre, bie ßonfigcation ted^tlid^ autorifirt."

SBöT^renb nun hu fäc^fifd^e ^flegierung auf SSunfd^ ber |)reu§tfd^en hk Unter=

fud^ung gegen fBxoä^au^ einleitete, öerSot bie le^tere, ol^ne nur ba^ Srgebni^

be§ S5erfal§ren§ aB^utnarten, bie $rabt'f(^e Sd^rift für ben ganzen Umfang be§

^önigrei(^§. 5)te ^roüingialBel^örben gingen fogar no(^ tüeiter unb fdiritten,

ba^ f:pätere S5erfa!^ren be§ Mintfter§ gegen f&xoäljan^ anteci:ptrenb , gegen beffen

SSerlag iiber)§au:|3t ein. „i)a übrigen^ ber 2c. S5ro(fl^au§/' öerfügte ba^ ^olx^ei=

:präftbium t)on S5re§lau am 10. DctoBer 1820, „no(^ fortfäl^rt, 6(^riften t)on

bur(^au§ üerberBIit^er ütid^tung ju öerlegen, fo fott auf bk fämmtlid^en 5lrti!el

be§ gebad)ten S5erleger§ bie ftrengfte 5lufmer!fam!eit gerichtet lüerben." 5^o(^

toiII!ürItd)er Bebeutete ber DBerBürgermeifter öon ^alBerftabt bembortigen S^ud)=

l^änbler unb 3eitung§t)erleger SSogler: „3n SSetrad^t, ba^ ber SSud^'^änbler ^rod^

l^au§ fortfäl^rt, S[ßer!e tion bur(^au§ t)erberBIid§er ^flid^tung ju tierlegen, fo ift e§

l^bfiern £)rt§ für not^toenbig erad^tet, ton bem 3n]§alt ber t)on bem zc. ^xoä=

]^au§ an bie ben bte§fettigen S5ud^!§änblern ettüa ab^ufenbenben 6d§riften genaue

^enntni^ 3U ertjalten, unb tieranlaffe \ä) 6ie bal^er, mir jeben öon bemfelBen

eingel^enben 33erlag§arti!el t)or ber 5lnnonce gur Prüfung unb 33erurt!^eilung

über bie 3u= ober Unjuläffigleit be§ 23er!auf§ bor^ulegen. llnterloffunggfäKe

muffen in bemfelBen @rabe tnie bie Q^ül^rung öerBotener 2Ber!e aud^ bann geal^nbet

werben, tnenn felbft bk 6d^riften erlaubten 3n]^alt§ finb." 5^atürlid) tüürben ftd§

bk untergeorbneten S5eamten ein berartige§ §inau§gel§en über bie S5efel^Ie il^rer

35orgefe^ten ni^i erlaubt l^aben, tnenn fie nid^t beftimmt getou^t Ratten, tüa§ biefe

im 5luge l^atten. i)a§ :|3reu6ifd§e ^inifterium, bem bie 6a(^e ^u langfam ging,

rid^tete 10. Cctober 1820 eine gtoeite 9^ote an bk fäd^fifi^e üiegierung, um biefe

ju energifd^en ©d^ritten gegen ^xoä^au^ gu beranlaffen. @§ lenlt barin nod^=

mal§ bereu 5lufmer!fam!eit auf ba^ immer lebhafter l^eröortretenbe, auf S5er=^

breitung rebolutionärer 6(^riften geiid^tete Streben be§ me^rertnäl^nten S5ud§=

]^änbler§, bejeid^net einzelne 5lrti!el feiner 3eitfdf)x*iften al§ „öon l^öd^ft t3ertüerf=

lid§em 3nl^alt, gefäl§rlid)er 9lid§tung unb öon ber fd^led^teften (Sefinnung ein=

gegeben unb er!lärt fd^lie^lid^, bafe ft(^ in ben S5rod^§au§'fd^en 5Berlag§arti!eln

ba§ unt3erl)o]§lenfte SSeftreben offenbare, bk :preu§ifd^e Regierung M jeber @elegen=

l^ett 3U Verunglimpfen, ja ju fd^mäl^en." Saufen nal^m fid§ au§ §a§ gegen

^reu^en fetne§ S5ürger§ entfd^iebener an, ol§ biefer ertoartet Tratte, unb toenn

e§ aud§ ber S5efd^lagnaT§me ber ^ßrabt'fd^en ©d^rift nid^t in ben 2Beg trat, fo

lieg e§ ben 35erleger bod§ unbel^ettigt. Die preu^ifc^e ütegierung aber befd^lo§,

nunmehr felbftänbig gegen fSxoäf^an^ borjuge^en, ba fie auf ben SBeiftanb ber

fäd^fifd^en nid^t red^nen !onnte. 2)ie ^Jla^regel aber, ju tneld^er fie am 7. Tlai

1821 i^re 3uflud^t nal§m, lüar bk ülecenfur feine§ gangen 25erlage§. @§ burfte

alfo mit anberen Sßorten !eine Seitfd^rift, !ein Flugblatt, !ein grögereg ober

!leinere§ S5ud^, toeli^eg S5ro(!^au§ unter fäd^fifd^er 6;enfur ober ber eine§ anbetn

6taate§ öerlegte, ober in ß^ommiffion nal^m, e^er in sprengen auggegeben tüerben,

al§ bi§ l^ier bk neue (Srfd^einung t)om ß^enfor aum jtoeiten ^ale auf ben 3n]§alt
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gestuft, unb qI§ Bi§ fte auf ©runb t)on beffen 3m^t{matut bie Stlau6ni§ jum

unge^inbexten S5ettrteB erhalten l§atte. Dkfe ^agtegel ging fogax nod^ über

ben Qn^alt unb ©etft — sit venia verbo !
— ber ^arI§Baber SÖefd^lüffe ^inau§.

V.

£)en eigentlichen Einlaß ^u biefem unet^öxten SSexfal^xen gab üBxigen§ nid^t

einmal ein IiBexaIe§ obex xet)oIutionäxe§ SSex!, fonbexn eine Sobf(^xift auf ^önig

i^xkhxiä) ^xiijtlm III., tDeId)e bex ^ßxofeffox 3ot)ann i^xkhxiä) SSensenBexg in

ben 35xo(f5au§'f(^en „Qettgenoffen'' unb fpätex in einex 6e:|3axatau§gaBe t3ex=

öffentli(i)t ^atte. 2)ex ^önig fel6ft nannte fie eine ,,fabe @Ioge'' unb toax noc§

5efonbex§ ungel^alten haxuUx, „ha^ ex unb fein ßeBen in ben SBexIinex 3ßitungen

aufgeboten tnexbe toie gexinge unb 9^eunaugen." $olitif(^ öexbammenStnext^

abex touxbe hie 6(^xift, tt)a§ man xi)X fxeilic^ öffentli(^ nic^t öoxptDexfen toagte,

buxd§ ben Umftanb, bafe fte eine SSexfaffung füx $xeu§en öexlangte. (Jin an=

bexex in bexfelben geitfd^xift unb ^u bexfelBen g^^t abgebxudtex unb f:|3ätex eBen=

faU§ in einex befonbexen 5lu§gabe öexöffentlii^tex 5luffa^ SBen^enbexg'S übex ben

g^üxften §axbenBexg touxbe tielfac^ biefem felBft pgefc^xieben obex toenigften§

füx t)on il§m inf^)ixixt gel^alten, toä^xenb bex 6taat§!an3lex fi(^ bux(^ benfelben

al§ compxomittixt Betxac^tete unb gu bex öffentlichen ©xfläxung öexanlagt fa^,

ha% ex t)on bex §exau§gabe bex 6(^xift ni(^t§ getoufet ^abe unb au(^ ben S5ex=

faffex niä)i !enne. 2)ie Ultxa§ am §ofe füllten je^t au§ bex SSexlegen^eit

§axbenbexg'§ 6a|)ital füx fid^ gu f<^Iagen unb beffen f(^on fo lange exfel^nten

6tux5 3u betoixfen. @x ^abe ganje Seiten bex SSen^enbexg'fdien 6(^xift felbft

gef(^xieben, ftüftexte bex @ine bem 'Tlnbexn in'§ Ol^x. 2)a§ fügfame Dbexcenfux=

ßoEegium öexbot fie, §axbenbexg abex ^ob ha§ SSexbot ai§ iijn beleibigenb

loiebex auf. güxft Sßittgenftein meinte, e§ fei bex (Sipfel be§ 6!anbal§ unb

®xeuel§, ha^ \enex M feinen Seb^eiten bie$8enäenbexg'fc^e5lxbeit ^obe bxuden laffen.

©enexal o. b. ^nefebe(^ untexxidötete ben ^önig im ge^äffigften 6inne öon i^xem

Sn'^alte. ©neifenau anbexex (5eit§ t^eilte SSen^enbexg mit, ha§ S5ud^ fei §axben=

bexg fel^x quex ge!ommen, „toeil e§ ubexaU bk ?^xiction oexmel^xt ^dbe." 9^atüx=

liä) ging S5xo(f^au§, bex buxd)au§ gefepc^ gel^anbelt ^atte, hk !öniglid§e

ßmpfinbHc§!eit fo toenig ettoa§ an, at§ hk :§öftfd^en ^Reibungen unb ^fexfüd^te=

leien; aEeinex toaxb unöexbientex SBeife x^x £)pfex. gunöi^ft touxbe 6d)ut!mann

t)om ^önig toegen fc§Ie(^tex §anb^abung bex ßenfux unb toegen mangeinbex

5luffx(^t ^axt angelaffen. i)ex 50^iniftex gab felbftöexftänblid^ ben S^üffet toeitex,

inbem ex ben ^enfox Sagaxbe toegen gal^xläfftg!eit abfegte, unb fuC^te ficf) felbft

füx hk 3u!unft babuxd^ 9lut)e gu Oexfc^affen, bag ex hk 3f{ecenfux be§ ganzen,

buxi^ (Seift unb 2:enben5 Idngft anftögigen S5xo(!5au§'f(^en 33exlag§ beim ^önig

beantxagte unb buxd)fe^te.

S5xo(J^au§ toe^xte fic§ ta^fex, toenn au(^ o^ne ßxfolg. Sunäc^ft fxagte ex

am 16. 5Jlat 1821 M bem 50^iniftex 6d)U(lmann an, ob e§ toal^x fei, ha% fein

gan^ex SSexlag in ^xeu^en t)exboten tooxben fei, exl^ielt abex am 25. ej. hk

5lnttooxt, bag nux eine ütecenfux feinex 33exlag§= unb dommiffiongaxtüel beab=

ft(^tigt toexbe. 5lm 26. 50^ai tjexlangte ex 5luf^ebung biefex ^O^agxegel t)om

6taat§!anälex, begxünbetc aUx feine SSoxfteUung in fel§x f(^neibigex, Ja ]^exau§*
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fotbernber Sßetfe, fo bag et ni^i einmal einet ^nttoott getoütbigt tontbe. S5tO(f=

^au§ ^oh l^iet u. 51. l^etDot, „ba^ et o^ne öot^et etgangene ^Inüoge unb SSetant»

ttjottung, ol§ne Utt^eil unb ^eä^i äuget beut getoö^nlid^en unb aEgenteinen 9te(^t

gefteEt unb ba^ il§m bet 6(^u^ entzogen fei, toel$en jebet tec^tlid^e ^enfd^ in

ciöilifitten Staaten genieße, fo lange et nii^t eine§ 35etgel§en§ obet S5etl6te(^en§

üBetfü^tt fei. @t fei al§ Sßetleget äuget aEet S3etantU)ottlid§!eit, ha et hu gelten=

ben 6!enfutgefe|e, beutfi^e fotüol^I al§ :pteugifd§e, gelniffenl^aft Befolgt l^aBe, unb

T6efd)tt)ette ftdö üBet hu ^Rad^t^eile, tneli^e il&nt 6eiten^ bet ^totjin^ialBel^ötben

butd^ bie BelieBte 6teigetung bet gegen i!§n Befd^loffenen ^Ulagtegeln ettouc^fen.

60 fei in SSetlin ni(^t§ aU eine einl^eimifd^e G^enfut feineg neuen SSetlag» Be=

fol^len, in S5te§Iau fei fi^on hu @ingaBe eine§ SSet^eid^niffeS be§ älteten tjetlangt

Ujotben; in^oBIen^ l^aBe man ft(^ biefen älteten SSetlag glei(^ jut ^flecenfut au§=

liefetn laffen, unb biefet Bätten felBft 2Betnet'§ „24. geBtuat" unb ha^ ]^atm=

lofe 6tammBuc§ bet fjtau §enbel=6d)ü|, Beibe fd§on 1815 gebtudtt, nic^t entgelten

lönnen. ^et SSetlinet ^oli^eiBe^ötbe ftel^e lein ^eä)i gu, einen 35etlag al§ feinb=

feiig, f(^led§t unb teöolutionät gu Bejeii^nen, bet in einem anbetn S5unbe§ftaate

butd) hu baju angefteEten 3flegietung§Bel§ötben fötmlid^ autotifitt unb jugelaffen

töotben fei. @t muffe gegen eine fold§e ß^ataltetifitung feine§ S5etlag§ butd^

hu S5etlinet ^olijei fötmlit^ iptoteftiten. £)a§ ^Ptincip beffelBen Betul^e ftet§

auf bet innetn Xüd§tigleit bet ^XtBeit bet SSetfaffet, ol§ne ülüdftd^t auf hu polu

tif(^e $Pattei, unb e§ geige leine gtoge litetatifd^e ^enntnig unb no(^ toeniget

eine un:patteiif(^e Söütbigung feine§ litetatifdjen (5!§ataltet§, fotoie üBetT^aupt

leine 5!Jlägigung unb Umftdjt be§ Uttl§eil§, tnenn et öon bet SSetlinet ^Polijei

auf hu auSgebtüdte Söeife Begeit^net unb babut(^ 3ugleiij§ injutiitt toetbe. ^§

fei btüdenb, üBet ©egenftänbe teben ju muffen, bie ßinen felBft Betteffen unb

hu man BiEig al§ Belannt Bei benen öotauSfe^en foEte, tüeli^e üBet hu gange

ftaat§te(^tli(^e, :politifd)e unb ©^tenejifteng be§ 3nbit)ibuum§, ol§ne öon bemfelBen

einmal SSetanttoottung gu etl^eifd^en, aButtl^eilen; aEein in einem Q^aEe, lüie bem

gegentoättigen, bütfe leine fecunbäte (Sttoägung bet S5efcöeiben]^eit öotl^ettfi^en."

^m 7. 3uni 1821 tüanbte fid§ S5totl§au§ bitect an ben ^önig, bet il^n aBet

lutget §anb aBiüie§, am 9. ej. töiebetl^olte et feine S5itte Bei §atbenBetg, bet

toenigfteng hu Ülecenfut öeteinfad^te unb ben UntetBel^ötben hu ©teigetung bet

löniglit^en 35etfügung öetBot, fo bag ein leiblid^et Modus vivendi l^etgefteEt

toetben lonnte. gottan l^atte S5tO(l§au§' SSeöoEmäc^tigtet in S5etlin, S5u(^T§änblet

^^uguft 3ftüd^et, beffen S5etlag§attilel, ftatt toie Bi§]§et Bei bem DBetptäfibentcn

bet ^toöing S5tanbenButg , Bei ben füt hu öetfd^iebenen f^ä(j§et in SSetlin Be=

fteEten (Senfoten einguteid^en unb beten ©ntfd^eibung aBgutüatten, hu meiften»

innetl^alB ac^t S^agen etfolgte, tt)otauf ütüdet hu gugelaffenen SGßetle in bet

6:^enet'f(l)en Seitung anzeigen butfte. S5ei bem öiel langfametn 25etle!§t§leBen

ienet 3ßtt lam bie butd^ bie :pteugifd§e ^ecenfut l^etBeigefül^tte SSetgögetung Bei

bem @tf(feinen öon SSüd^etn toeniget in S^ettad^t, aU Bei bem bamal§ fed§»

^al tüi3(^entli(^ auggegeBenen „Sitetatifd)en ß;ont)etfation§=S5latt". Stto^bem

S5tO(^l)au§ eine gtögete S^W öon ^ummetn im 35otau§ btutfen lieg unb hu
^tecenfut fofott etfolgte, ttaten in bet S5etfenbung öielfad^e SSetgögetungen ein,

aumal bie $oftBe^5tbe ben SSetttieB bet Seitfd&tift öetlceigette unb ©c^udmann
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hk öon S3rotf^u§ gegen btefe SBilüüt etngerett^te S5ef(^n)erbc al§ unBegtünbet

jutüdtüieS. Um fernexen SSel^eHtgungen ^u entgegen, erBot ex fti^ int 5lnguft

1821, mit bem 2)eBit feinex S5exlag§= unb G^ommifftonSaxtiM innexl^alb be§

)3xeu6if(^en ®eBiet§ \iä) gleid§ :^xen^if(^en Untextl^anen, au§bxü(!li(^ hen ipxeugi«

f(j§en ß^enfuxgefe^en , jotoie bex ^oltäeigetüalt unb 3uxi§biction ju untexroexfen

unb !eine ©(^xift in bie löniglii^en Staaten, au(^ !ein Sölatt einex !^)exiobtj(^en

6(^xtft an bie ipxeugifi^en ^oftämtex p öexfenben, Bi§ ex jolc^e bex SSexIinex

ßenfux öoxgelegt l^abe, px 6i(^eXi§eit bex aljo übernommenen S5expfli(^tung

aBex eine Kaution ju BejteEen. ^ex ^iniftex 6(^u(fmann nal§m biefe§ 5lnex=

Bieten an, umgab e§ abex in feinem (Sxlag öom 29. 5lugujl 1821 mit fo öiel

Buxeauhatifd^en, öon feiner Un!enntniB be§ buc^l^änblerifdöen Söexfel^r§ jeugenben

S5efc^xän!ungen , ha^ SSxod^auS, bex fie mit ^ecj^t füx hk :pxeu6if(i)en S3u(^=

l^önblex füx unau§fül§xBax l^ielt, fie ablel^nte unb fi(^ liebex hk alten 6(^exexeien

gefallen lie^. ^m 6. OctoBex öexfuc^te ex, bex felbft tjon ben :|3xeu^if(^en ^JJli=

niftexn füx unfi^ulbig an bex Uebextxetung ixgenb eine§ ©efe^e§ exüäxt tooxben

tt)ax, e§ mit einex neuen Eingabe an ben ^önig, tüuxbe inbeffen, ha ex nai^ tüie

t)ox libexale 6c§xiften, tl^eil^ felbft untex anbexex Q^ixma, öexlegte, abexmal§

Juxjex §anb abgeU)iefen. ßine biefex (Sxfc^einungen , ba§ „2^afc^enbu(^ o^ne

^itel füx ba§ ^a^x 1822", ein ^axmIofe§ unb unbebeutenbe§ ]§umoxiftif(^e§

S5ü(|Iein, exxegte fogax hzi fämmtlid^en beutf(^en ^^legiexungen ben S5exbad)t, tjon

einex ge^^eimen :poIitif(^en (SefeIIf(^aft ausgegangen gu fein unb gab nid)t allein

in ^Pxeufeen, fonbexn aud^ in 6a(^fen unb Oeftexxei^ ^nla§ gu ß^onfiScationen,

S3exboten unb einem lebl^aften bi:pIomatif(^en SSxieftüeti^fel. Dex (Senfox biefex

anftöBigen §umoxe§!e toax bex bexül^mte ^pi^ilologe ©ottfxieb §exmann getoefen;

ex Jtiuxbe bafüx bann au(^ „exnftlidt) xectificixt" . SDie Untexfui^ung felbft fc^log

exft mzf)X aU ein 3a!§x nad^ bem 2^obe öon SBxod^aug.

3ie«tK(^ 3U bexfelben S^it (20. ^^loöembex 1821) tüuxbe ex, toie ex glaubte,

t)on bem :|3olitif(^en 5lbenteuxex Minbtooxtl^ in bex 5lug§buxgex S^itung al§

„6;]^am:pion bex ultxalibexalen 3been in £)eutfd)lanb" angegxiffen unb ben ^e=

giexungen al§ ein bux(^ §exabtt)üxbigung be§ 5lbel§, St^mäl^ung gel^eiligtex 3[n=

ftitutionen unb S5iIIigung antimonaxd)ifc§ex ©xunbfä^e l§ö(^ft t)exbäd§tig auf bie

öffentlii^e Meinung eintoixfenbex S5exlegex benuncixt. S5xo(J^au§ blieb natüxlid^

hk ^nttooxt ni(^t fij^ulbig unb benu^te hk 5lngxiffe, bie \xä) U§ jum ^xül^ial^x

1822 :§inäogen, am 15. ^ipxil 1822 gu einex neuen Eingabe an ^axbenbexg,

nannte il^m ben angeblich im ^ienfte bex geheimen ^oli^ei ftel^enben ^linbtooxtl^

al§ ben SSexfaffex bex 5lxti!el unb bat nochmals um ^ufl^ebung bex ülecenfux.

S)iefe§ 6c^xeiben fiel in eine füx S5xoÄ^au§ äugexft günftige 6oniunctux unb

l^atte be§l^alb einen öon i'^m felbft töo^l !aum extoaxteten guten ßxfolg. ^ex

!xän!elnbe unb feinem Sl^obe entgegenge^enbe StaatSfan^lex xaffte ftd^ ju einex

legten ©egentöe^^x gegen hk Ultxa=(5;onfext)atit)en auf, hk untex 2Sittgenftein'§

gül^xung gegen il^n ^e^ten unb tüül^lten. £)ex 5!Jliniftex ©d§u(fmann, einex il^xex

tptigften ^itgliebex, ^atte untexm 12. Tläx^ 1822 beim ^önig beantxagf, hk

IRecenfux auc^ auf hk 3- S5. ^Jle^lex'fi^e S5ud)^anblung in 6tuttgaxt an^n=

be^nen, ba in i^x „feit 3a]§xe§fxift eine 5[Renge bex ouSgelaffenften 6(^xiften

gegen bie öffentlii^e IRul^e unb Dxbnung, loie hk beiben legten bo§l§aften 3Sex!e
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be§ $Ptofeffot§ @örxe§ exfi^tjenen feien", (hie üBttgen§ au(^, toie Sd^uiJmann

fteiHd§ nid^t tou^te, eigentlich 35erlag i3on SStoil^aug toaten). 2)er ^önig fot=

bette am 2. 5lpxtl 1822 ba§ DBet=6enfur=SoEegiunt p einem ©ntad^ten üBet

biefen Eintrag anf unb öetfügte auf beffen aBlel^nenbe ^otiöirung l^in am
9. Ttai 1822 nic^t aEein hie 25ettoexfung be§ 6(^u(!mann'f(^en 5lntrag§, fonbetn

auä) hk t)otIäufige 6u§:j)enbixung bex ütecenfur be§ S5xo(l^au§'f(^en 35exlag§.

.g)axbenT6exg ]§atte, tok ex f8tdä^au§ felbft mitt!§eilte, Beim ^önig ben 35oxf(^Iag

p bem le^texn Xl^eile bex 35exfügung gemad^t: e§ toax bex Ie|te Xxum^f, ben

ex gegen ^ittgenftein au§f:pielte. @x fe^te fBxoä^an^ nod^ am ^age i^xe§ @x*

(affe§ t)on bem ^nl^alt bex 6;aBinet§oxbxe in ^enntni§ unb tüoxnte il^n batjox,

gefäl^xlii^e ©xunbfö^e ouf eine :popuIäxe 5lxt ^u :|Dxebigen, in toeli^en aufxü^xe=

xif(i)e ©efinnungen buxd^fi^einen obex bie ^egxiffe bex 3ugenb obex bex tüenigex

geBilbeten S5i)I!§cIaffen t)extnixxt tüexben !önnten. 5^amentlid) ^abe bex ^önig

ha^ „6;ont)exfation§i6Iatt" einex Befonbex§ ftxengen 5lufftd^t untextooxfen, „benn

ex tooEe !einex :pextobif(^en ©(^xift ben ©ingang öexftatten, toeld^e e§ ft(^ jum

@ef(^äfte malten tüüxbe, hk fog. liBexale g^xaction, tod^e BefonbexS in gxan!=

xei(^ im ^am^fe gegen Segitimität unb ^onaxd^ie liege, p Begünftigcn unb hk

S5ext:§eibigex bex !önigli(^en ©etüalt öexl^agt ^u matten."

^ex SSexfaffex folgext au§ bem Umftanbe, ha^ biefe SSenat^xid^tigung buxi^

ben 6taat§!an3lex unb nid§t bux(^ ben ^iniftex exfolgt fei, biefex ^aU öielleid^t

beg^alb feine 5Jlittt)ix!ung öexjagt, toeil ex buxd) hk @ntf(^eibung ^u S5xo(f]§au§'

©unften öexle^t tnoxben fei. £)a§ ift ein ^xxtl^um. DB @(^utfmann öexle^t

toax obex nid^t, §axbenBetg ftanb üBex bem 5Jliniftex unb l^atte Jebex 3ßit ^Q§

Oled^t, hk an feinen UntexgeBenen exgangenen !önigli(j§en S5efel§le auSjufüfixen

obex i^nen felBft toeld^e ^u extl^eilen. 6o gxiff ex benn auc^ l^iex, offenBüx um
bex 3Cßittgenftein'f(^en ßllique einen §ieB ju öexfe^en, :pexfönlid§ ein. ^nbeffen fodte

fein S^xium^!^ nux jtoei ^age bauexn, benn Sd^udmann gelang e§ fd^on am
11. Wai, einen ©egeuBefel^l t)om ^önig p extt)ix!en, toonad) hk 6u§^)enbixung

bex ^ecenfux bex 58xo(fl^au§'fd^en S5exlag§toex!e öoxlöufig au§gefe^t touxbe. £)a§

oBen extoäl^nte „S^afd^enBud^ ol^ne Sitel", oBtnoI e§ fd)on längex al§ t)ot einem

l^alBen 3a^xe au§gegeBen tooxben tnax, liefexte, tüie e§ fd^eint, ben SSoxtoanb ju

@d)U(fmann'§ ^O^otioixung biefex 5!}la§xegel; im Saufe feine§ SBexid§te§ aBex !am ex

nad§ bem 3ßugni§ öexfc^iebenex glauBtoüxbigex S^itgenoffen auf bie unel^xexBietigc,

öom Sitexaxifd^en ©onöexfation§Blatt beutfd^ öexöffentlid^ten 5leu§exungen bex

Correspondance inädite de Napoleon Bonaparte üBex hk Königin ßuife ^uxM. 6o
Beftimmte ex benn ben ^önig untexm 18. ^ai 1822 gum @xla6 öon ^toei neuen

(5;aBinet§oxbxe§, bexen eine an 6d^u(fmann unb bexen anbexe an §axbenBexg et=

ging. 3enem gegenüBex fanb bie ^ajeftät hk 5lu§fe^ung bex S]exfügung öom
9. ^ai fel^x angemeffen unb toollte in ben Bi§l§exigen 5lnoxbnungen bex 9iecenfux

be§ S5xod^:^au§'f(^en 35exlag§ nid§t§ geänbext toiffen, biefem aBex tl^eilte ex mit,

ha% ex au§ bem SSexid^te 6d^udfmann'§ exfel^en toexbe, bag feine SSexanlaffung

äux ^uf^eBung bex ülecenfux be§ SBxodfl^au§'fc^en 35exlag§ ooxliege, hJegl^alB hk
Dxbxe öom 9. ^ai au§gefe|t BleiBen foHe. 5llfo o^ne nux üBex ben S5exid&t

be§ i^m untexgeoxbneten 5Jliniftex§ öoxl^ex gel^öxt gu toexben, tüitb bex 6taat§=

fanjlex t)on bex Betxeffenben „SSeftimmung" nad§ exlebigtex ^a^e Bei bex xeffoxt=

1



tnägicien Uebetfenbung ber bieten „untextid^tet''. ^a bie gtoeite @ntf(Reibung

I

ha^ btxecte ©egentl^eil bet etftetn toat, fo ]a^ ]i^ |)atbenbetg t)or hk dabinet§=

i ftage gefteEt. @r mußte enttoebet ben ^ünig jut fofottigen Si^i^ücfna^me ber

! legten Dtbre öetanlaffen ober feinen 5lbfd^teb etntet(^en. 3Bie öiele fc^toat^e ^änmx
i tl^at et !eine§ öon ^Bciben, ]§offte butd^ SOßatten ju gewinnen unb ließ ben ^uf=

I trag öont 18. 50^at etnfat^ unetlebigt liegen. 5lbet bamit erlangte er nur eine

I

©algenfrift, benn Sd^uÄmann toar nid^t ber ^ann, einen getDonnenen Jßortl^eil

I au§ ber $anb 3U geben, unb bann ftanb Söittgenftein l^inter il^m. Der 5P^inifter

I

toußte t)om 6al6inet§rat]^ 5llbre(^t, ha^ hu Drbre feinem Eintrag entft>re(^enb

abgefaßt unb an ben 6taat§!an3(er abgegangen toar. 6r reid^te be§]^alb am
28. 5D^ai 1822 eine neue Eingabe beim ^önig ein unb bat um SSefd^eib auf

feinen SBerii^t t)om 11. ej. 6(^on Sag§ barauf tourbe §arbenberg bie „unt)er=

jüglid^e SSeförberung" ber an 6^u(!mann gerichteten 6abinet§orbre öom 18. ^ai
„in Erinnerung gebrad^t". 3e|t blieb il^m natürli(^ ni(^t§ übrig al§ bem !ö=

nigli(^en SSefel^le fofort nad^gufommen unb feine ^^lieberlage öor aller SGßelt ein«

jugeftel^en. „Daß er ftd^ bergleii^en bieten läßt" — f(^reibt S5aml)agen 3. 3[unt

1822 in fein S^agebud) — „unb gegen Sd^utfmann, ber il^m gerabeju §o]§n

f:prid^t, nid^t§ unternimmt, erfc^eint al§ eingeftanbenc ©d^toöi^e; „nun ift e§

au§ mit ifjvx" — l^eißt e§ überatt. 5lu(^ leibet er allerbingg an S5ruft!räm:pfen

beinahe täglid^ unb lebt nur nod^ fo ]§in." 6r ftarb in ber 3^1§at, ein Völlig

gebrochener 5Jlann, ein ]§albe§ ^di)x fipäter, am 26. 5Jloöember 1822.

S5ro(fl)au§' fipötere 6d^ritte Mm ^önig, beim StaatSfanjler, hti <B^uämann
unb hti bem übrigens nic|t§ bebeutenben €ber=ßenfur=(5ollegium toaren unb

blieben eben fo erfolglos toie fein 35erfu(^, hk föt^fifd^e Sflegierung für feine

6ad§e 3U getoinnen. 5^ur ein 5lctenftüil öerbient au§ biefer großen S^W öon

Eingaben unb SSefd^eiben l^eröorgeT^oben ju toerben. @§ ift hk§ eine amtlid)C

^Inttoort auf eine S5efd§toerbe, toeld^e er unter SBieberl^olung atter feiner ©rünbe

unb §inäufügung anberer Magen über ^linbtoortl^ unb hk :preußifd§e @e^eim=

Polizei am 17. 5luguft 1822 an ben 5!Jlinifter öon 6d6ud^mann gerid^tet l^atte,

unb toeli^e biefer in folgenbem üiefcri^t t)om 28. September 1822 p beant=

tooTten für gut fanb:

„S)e§ ^önigg ^ajeftät l^at bem unter^eid^neten ^iniftexno befannt gemad^t,

baß 6ie mit 31§rem toieberl^olten ©efuc^e toegen 5luf]^ebung ber Olecenfur ^l^reS

S5erlag§ abgetoiefen toorben finb, unb ^l^re Eingabe Dom 12. b. ^fJl. bemfelben

angefertigt. Die frül^eren 5lnbeutungen in ben 23orfteEungen an be§ ^ex*rn

Staat§!anäler§ Durd^laud^t unb an ha^ 5[Jlinifterium : e§ fei ber Dr. Minbtoortl^

al§ 5lgent ber gel^eimen ^olijei beauftragt getoefen, 6ie pm Drud^ einer an=

ftößigen ©d^rift ju herleiten, unb ^^xe Drol^ung mit ber ^Publicität erfd^einen

al§ abfti^tlid^e Unloal^rl^eit ober al§ Spi^antome 3^1^rer eingebilbeten 233id)tig!eit

ju t)eräd§tlid§ , um eines Söefd^eibeS getoürbigt ju toerben. Da 6ie fid^ aber

erfül^nt l^aben, fold^e in ,3^rer Eingabe an 6e. ^ajeftät ben ^önig 5U loieber=

^olen unb in ber beigefügten Extrabeilage tjom 6e:|3tember öffentlid^ anjubeuten,

fo !ann ba§ 50linifterium nic§t uml^in, <Bk über biefe Untoal^r^eit jured^t ju

toeifen unb 6ie äu bebeuten, baß in ben Staaten 6r. ^D^ajeftät beS Königs feine

gel^eime ^Polijei ejiftirt, baß, toenn Sie femer bergleid^en untoal^re beleibigenbe

a)eutfc^e 9hinbf(^ou. VIII. 3. - 26
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S5ef(^ulbigungen ftc& txlauben, auf bereit ^l^nbung bei Ql^ret OBtigfeit toiib an«

cjettagen tuerben muffen, unb 6ie ju luarnen, butd) ben 5)tudE folc^er Untoal^t»

Reiten ha§ ^tntftettum nt(i)t p nötT^igen, bei 6t. ^aieftät haijin anzutragen:

ha^ hk ^robucte ^^rer §anblung im .^öniglic^ :preu§ifd^en Staate o^ne 5lu§*

nal^me verboten tüerben, bagegen ber ^Jlac^brud berfelben unter bieSfeitiger ßenfut

t)crjtattet unb hk^ öffentlich befannt gemad^t tüerbe, bamit ad^tbare S^er*

faffer, benen an bem Umlauf i^rer 2öer!e im bie§feitigen Staate gelegen ift, fid§

in bet Söal^I il§re§ S3erleger§ l^iernac^ rid^ten."

£)er 6taat§!an3ler l^atte in einem amtlit^en SBefd^eibe öom 27. 5luguft 1816

ben ^a^hxnä für ein ©etoerbe er!lärt, „auf toeld^em öffentliche St^mad^ rul^c

unb tüeld^e§ burd§ hk :preu6if(^e ©efe^gebung al§ ftraftüürbiger ©igennu^ t)er=

:|3önt fei". 6cd^§ 3a^re fpöter l^ölt e§ nun ein preufeifd^er ^Jlinifter mit feinet

SBürbe für vereinbar, einem unbefc^oltenen SBürger mit biefem ütaub ^u brof)en

unb ba§ 5lnfel^en feine§ 6taote§ al§ 6d^ü^er§ be§ Dtec^t§ unter bie ^ü^e ju

treten, ^o ftnb l^ier bie ba§ @igentl^um öetnidötenben, ben Staat fc^äbigenben

unb bie öffentUd^e Orbnung umftürjenben S^enbenjen au fud^en, auf Seiten be§

fd^toad^en Unterbrüd^ten ober auf Seiten be§ auf feine 5Jlad^t ipod^enben Untere

brüdfer§? 5^atürlid^ !onnte S5rod^^au§ Je^t nid^t met)r auf 5luf^ebung ber gegen

feinen ganzen SSerlag öerl^ängten ^Oflagregel ted^nen. @t tougte ba§ unb ]^an=

bette biefer @infid§t entf^red^enb, inbem er fidt) fortan ber :preu§ifd^en ütecenfur

nid^t me^r untertoarf unb auf bie ©efal^r ber 6onfi§cation l^in feine 25erlag§=

artiM birect an hk :preu6ifd§en SSuc^^änbler öerfanbte. 3m ©anjen ful^r er

beffer babei al§ früher, too et fid^ ber 3BiE!ür gefügt ^tte. So lag bie Sad^c

hti $8rode^au§' Xobe (20. 5luguft 1823). @rft am 13. December 1823 tourbe

tion $reu6en hk ^flecenfur feine§ ©efammt=25etlage§ aufgel^oben unb am 2. ^ai
1825 aud^ ha^ bi§ bal^in baDon au§gefd§loffene ,;ßitetatifd^e ßonöetfationSblatt"

toiebet ftei jugelaffen.

VI.

S5ei bet innigen Uebeteinftimmung , toeId§e bamal§ ^tüifd^en $Pteu§en unb

Deftetteid^ in il^tet äufeeten unb inneten SPoIiti! l^ettfd^te, toütbe e§ ein toal^reg

SBunber getoefen fein, toenn S5rodf]§au§ nid^t aud^ im ^aiferftaat, bem Raupte

ber euro:päifd^en illeaction, benfelben ^Inlag ^u klagen, SSerboten unb Sonfi§-

cationen gegeben l^ätte. S5i§ ju ben ^arl§baber SSefd^lüffen freilid^ toar er

ätemlid^ unbel^eEigt geblieben, ©in^elne 35erbote, tote ha^ ber 1816 unb 1817

öon il^m t)erlegten §ormai)r'fd^en 3Berfe über 5lnbrea§ ftofer unb ben Sl^roler

^rieg, fd^abeten il^m nid^t loeiter, in ^olge ber gürf:pra(^e be§ il^m bamale be=

freunbeten öfterreid^ifd^en ®eneraI=6onful§ unb befannten ßonöertiten 5lbam

5!Jlütter. S)ie !aiferlid^e S^legierung nal^m fogar S5rodf]^au§' 3}orfd^läge gegen ben

^'lad^brud^ anfangt freunbli(^ auf. ^a§ ^i^trauen gegen il^n mad^te fid^ erft

geltenb, al§ er @nbe 1819 o!^ne ©enel^migung, ia äurn großen 5lerger be§ 3]er=

faffer§ ben belannten :patriotifd^en SSrief abbrudfte, in toeld^em ^riebrid^ 0. @cn|
1797 hm ^önig griebrid^ SGßil^elm III. M beffen 3:^ronbefteigung hk 3}er-

lei^ung ber ^Pre^freil^eit an'§ ^erj gelegt l^atte. 33on je^t an h3aren @en^ unb

5Dflüller S5rod^^u§' gefd^toorene ^einbe, :|3rebigten einen förmlid^en tou^jug
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gegen i^n, bro!)ten i^n ju öerbetben unb fanbcn e§ Bei bem ^axatkx fetne§

25erlage§ nid)t fd^toet, aud^ 50^ettexntc§ jut ergtetfung ber fdiärfften ^afexegeln

gegen ifju gu befttmmen. 5flamentlid^ ^aiie ein 5lxti!el in ^r. VI be§ ,,§erme§''

tjon 1820 ben Befonbetn !S^xn öon ©en^ erregt, toeil ftd^ ber SSerfaffer für eine

S5ertretung ber 6tänbet)eriammlungen, be§ S5oIfe§ Beim SöunbeStage erflärte

unb, faH§ biefe Berechtigte gorberung öon ben ?Jürften aBgelel^nt toerben fottte,

hu S5efür4tung au§f^ra(^, bafe bie mit einer freien SSerfaffung Beglütften beutfd^en

Staaten unter fidö einen eigenen toa^rl^aft beutf d^en SSunb f(^lie&en toürbcn,

um £)eutf(^Ianb in mel^r aU einer ^inftd^t öor 6d^mad) ju Betoa^ren.

„2)er gan^e 5lrti!cl, melbete ®en^ am 1. ?lpril 1820 an ^etternid^, ift

platt, armfelig, faft nod§ ungereimter ab öerrud^t. 3n Befferen Seiten toöre er

!aum einer pflüge lüürbig getoefen, l^eute cBer !ann er allerbingg auf eine getoiffe

(klaffe t)on Sefern feinen ©inbrudt mad^en. fjür hie conftitutioneHen Staaten

finb bergleid^en ©inftüfterungen Befonber§ gefäl^rüd^, toeil man biefen am erften

jumut^en !önnte, ben frommen 2Bünfd)en ber ^ßölfer ©el^ör ju geben. i)er

„$erme§'' tüirb fortbauernb unter bem erbidtjteten S)rud^ort 5lmfterbam in einer

ber S5ro(f5au§'fd^en 3Bin!elbrud^ereien gebrudtt, in Seipäig öffentlid) t)er!auft unb

tjon ha üBer i)eutfd^lanb öerfenbet. 5£)er ©!anbal ift an unb für ftd^ arg genug,

toenn er aud§ nid^t burdf) hu gret)el^aftig!eit einjelner 5lrti!el nodö t)erme]^rt

toürbe. ^aä) meiner ^Infid^t müfete ber erfte Sd^ritt in biefer 6ad^e (in toeld^er

6ad^e?) Bei htm fdd^fif^en §ofc gefd^el^en. ^an mügte biefen §of Beftimmt

unb !ategorifdö aufforbern ju erüären, oB fie ben 25rodf^au§ al§ feinen llnter=

t^an Betrod^te unb cB er fid§ geneigt unb ftar! genug fül^Ie, feine eigenen unb

hu S5unbe§gefe^e gegen biefen 5!}^enfc^en aufredet gu erl^alten. 3^n biefem gallc

müfete 5lHe§, toag S5rod^^au§ in ßei:päig ^u 5!Jlar!te Bröd^te, loo e§ aud^ gebrutft

fein mö(^te, foBalb e§ nid^t hie ßenfur (unb ^toar eine Befonber§ ftrenge unb

getoiffen^afte) ber fäd^fifd^en ülegierung paffirt ^at, !ünftig ol^ne 5lu§nal§me con=

fi§cirt toerben. 5Jlur au§ 6d^onung gegen ben fäd)ftfd§en §of fd^lagc iä) t)or,

ba6 man ftd^ mit ii^m juerft üBer hu <Baä)e: in SSer^anblung fe^e. 6onft toürbc

iä) immer öor^ietien, fie oI)ne 2ßeitere§ an ben S5unbe§tag ju Bringen, tool^in fie

3ule|t boc§ toirb gelangen muffen, tüenn man e§ üBer^auipt ratl^fam finbet, gegen

i>u ^refeaugfd^toeifungen neue 2Jla§regeln ju ergreifen. — ^^ erful^r, ha^ ber

crBärmIid)e 6otta Blo& be§l^alB äur Dp:pofition üBergegangen fei, toeil ftd^ bet

^önig nid^t entfdaliegen tüoUte, il^n in hu oBere Kammer aufjunel^men."

3n golge biefe§ SSriefe» liegen aud^ in Defterreid^ hit ©etoaltmaBregcIn

gegen Sßrocf^au§ nid^t me^r auf fid^ lüarten, tüenn fie aud§ Bei bem geringem

geiftigen SeBen be§ bortigen S3ol!e§ nie eine fo groge 5lu§be]§nung unb einen fo

acuten (51§ara!ter anna^^men aU in ^ßreugen. ^^lad^bem hu 3citfd§riften „3ft§",

„Siterarif(^e§ 2ßod)enBlatt'' unb „§erme§" ol^nc Bejonbere SßerBote Bei ben bortigen

SBud^'^anblungen confi§cirt tnorben toaren, tüurben im ^erBft 1820 ber neunte

unb sehnte SSanb {hu Beiben ©c^lupönbe) ber fünften 5luflage be» ßont)erfation§«

Seji!on§ öerBoten. S)ie öfterreid^ifd^en ©ortimenter !amen baburd^ il^ren 6uB=

fcribenten gegenüBer in groge S3erlegen]§eit , tnelc^e ba§ (Sremium ber Söiener

SSud^^änbler ber faiferlid^en $Poli3ei= unb (Senfur = §offtelIe in einer SingaBe

t)om 18. SiloöemBer 1820 t)orftettte. S)er öfterreid^ifd^e ^oliaeiminifter, ®raf
26*
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•o. 6eblm|!^ beanttoottetc biefe SSorftettung am 5. ^anuat 1821 bo^tn, M% fic

ni(|t genügenb genug tnotitjttt fei, um bte SSetBxettung eine§ 2ßet!e§ öon %
fd^Ied^ter SLenben^ ju red^tfextigen unb ha% hk S5u(^^äublet e§ beSl^alb nur i^ter

eigenen Unt)otfi(^tig!eit päufc^teiBen ptten, toenn ein 6pecuIation§gef(i^äft, ba§

fte mit bem ]ii)on feit längerer Seit im politifc^en 6inne übel berüchtigten 25u(i^=

^önbler Sroi^au§ auf il^r ülifico eingingen, nunmel^r ju il^rem ^^lad^tl^eilc

augfd^Iüge." dagegen geftattete er gegen 6{^ein bie SSerabfolgung ber Verbotenen

S5önbe an ätoei klaffen öon $Perfonen, nämlid^ 1. an jene 5lnge!f)örigen l^ö^eren

6tanbe§, toeld^e bekanntlich S3ibIiot]^e!en ober anfel^nlid^e S3ü^erfammlungen

befi^en, al§ bie gürften Sit^tenftein, Sd^toarjenberg ic, 2. an ^Perfonen, hu ftc^ im

5lu§lanbe befinben unb enttueber toegen il^re§ 9lange§ ober i^rer ^InfteUung be=

rütfftt^tigt 3U tüerben öerbienen, al§ ©rogl^erjog öon 2^o§cana, ©efanbte 2C."

,,©obann fei ba§ ßonöerfationS^Scjifon nur an 6oId§c ^u öerabfolgen, todä)e bei

einem gang tabellofen moralifc^cn unb politifd^en G^l^arafter toegen i^re§ Berufs

unb ed^ter SSilbung befonbere Mrffii^t üerbienten: augerbem öon il^nen ein 9fiet)er§

p tjerlangen, ha% fie i^x @jemplar an ^iemanben terleil^en, öerfi^enlen ober

oerfaufen toottten, ttjogegen ^Beamten nieberer Kategorie unb in§befonbere ^er«

fönen au§ bem S5ürger= unb (Setoerbeftanbe bur(^au§ nid^t geeignet feien, eine

berartige S5egünftigung p erlangen."

S3roc!i^au§ beabfid^tigte junäd^ft biefen 6d§Iag baburd§ abautnenben, bag er

eine in Söien ju brudenbe öfterreid^ifd^e 5lu§gabe be§ ßonoerfation§ = SejüonS

öeranftaltete, gab biefen $Ian aber ouf, toeil er 6eiten§ ber ^iegierung !ein @nt«

gegen!ommen fanb unb toeil biefe felbft buri^ 5Jlilberung ber beanftanbeten

:politif(^en ©teilen nid^t aufrieben 5u fteHen toar. „^x ftel^e, Iie§ il^m bie ^oli^ei«

l^offteEe im ©elptember 1821 fagen, Izi ifjx in einem fold^en ßii^te, ba§ fie für

bie S^^w^ft öUe S5rodt^au§'fd^en 5lrti!el für bie öfterreid§ifd§en Staaten gänalid^

verbieten ttierbe, gan^ toie e§ bk :preu6ifd|e S^legierung bereits getl^an ^abt."

SSorläufig freilid^ begnügte fie fid^ nod) mit bem SSerbote einer ganzen S^leil^e

feiner ^erlagSmerfe. Darunter befanben fid^ S5üd§er toie S^laumer'S S3orIefungen

über bie alte ©efd^id^te, ba§ 3:afd^enbud^ Urania für 1822, D!en'§ 9^aturgefd§id^te

für 6d^ulen unb fogar be§ S3aron§ t). §ügel (legitimiftifd^e) ©d^rift „Spanien

unb bk ületolution". %xo^ biefer SSerbote gingen bie baoon betroffenen S5üd|er

immer nod^ gal^lreid^ nad^ Defterreid^ unb unter ben 15,000 3lbonnenten für bk

neue golge be§ @ont3erfation§=2eji!on§ toaren bereu 600 von ben SÖßiener S5ud^*

l^änblern gefammelt. Unter biefen Umftänben fonnte ftd^ 23rod^^au§ leid&ter über

bk i^m feinblid^en ©efinnungen ^etternid^'§ , 51. ^üller'§ unb feiner ©enoffen

tröften. d^aralteriftifd^ ift ein 6d§reiben be§ le^teren vom 21. Dctober 1821,

n)eld^e§ berfelbc aU 2lnttoort auf S5rod^§au§' 2Bünfd^e unb SSefd^toerben über

bie öfterreid&ifd^e ßenfur unb feine SSereittoiHigfeit „3um Entgegenkommen" in

ÜJletternid^'§ 5luftrag il^m einfenbete.

„Der 35erleger unb ©erauSgeber be§ ßont)erfation§=Seji!on§ !ann fd^tverlid^

in 5lbrebe fteEen, l^eigt e§ u. 51., ba% er feit mehreren ^al^ren einer ber raft«

lofeften SSeförberer ber ßel^ren unb 5!}leinungen getoefen, bk nad§ ben untvanbel»

baren Ueberjeugungen ber l l Regierung mit ber ^u^e ber SSelt unb bem
toal§ren SBol^Ie ber 25öl!er unvereinbar finb ; ber bei toeitem größere %f)e\l feines



g;riebrid^ ^rnolb S5tocff)au§. 383

S5erlage§ l^at 16i§ auf hk aEerneueften S^ikn in 6(^ttften beftanben, bte mit

ben gefäl^tlic^ften Umtrieben ber !ini genau jufammen^ingen, unb et l^at bei

mel^t al§ einet @elegenl§cit betoiefen, ba% ni^t bIo§ metcantilifd§e @:^)ecuIatton,

fonbctn ein :petfönli(^et Söunf(^ unb 2^tieb, bet ^attei, hjeld^e alle befte^enben

Dtbnungen aufäulöfen fud^t, ju bienen, il^n hei feinen Untetnel^mungcn leitete.

Um iebot^ äu äeigen, tt)ic abfeit§ bet !. t ülegietung felbft bie entfetnte ^ög«
Ii(^!eit bet 9flüdf!el^t jebeg Singelnen ju beffetn ®tunbfä|en nid^t unbead^tet

bleibt, fo foU xä^ @tt). Söo^lgeboten mit einem Umftanbe belonnt mad^en, hei

toeld^em auf 2)etofelben öon mit nad^ ^ofe betidjteten 5leu§etungen einige üiüdf*

fid^t genommen toetben ttiitb. @tn aHgemeineg SSetbot fömmtlid^et im S9todf=

l§au§'fd§en SSetlage etfd^einenben ©d^tiften in ben t t Staaten toat im 2Bet!c

unb biefe 5D^a§tegcl il^tet 5lu§fü]§tung ganj nal^e.. 6ie roitb nunmel^t fu§:penbttt

bleiben. 3><^ foH ©to. Sßol^lgeboten et!l&ten, bag e§ allein öon 3^nen felbft

abpngen tuetbe, ob biefe ^agtegel !ünftigl§in in ßtfüllung gebtad^t toetben

toitb, obet ob 6ie felbft hie t t üiegietung attet fetnetcn ^l^nen nad^tl^eiligen

SSotlel^tungen gegen 3^ten 35etlag butd^ eine öetönbette Ülic^tung giftet bud§=

pnbletif^en i;i^ätig!eit übetl^eben tootten."

S5to(!!^au§' fämmtlid^e Eingaben an ben ^ßoli^eiminiftet toaten unbeanttoottet

geblieben, „'^ex SSetleget mel^tetet SOßetfe, toeld^e öon bet tabicalen ^fattei bet

6d^tiftftellet in S)eutfd§lanb l^ettül^ten unb il^tet gefä^^tlid^en ^enben^ toegen in

ben !. t Staaten öetboten toutben, öetbiente toegen feine§ bebenllid^en 6;i§ata!tet§

butd§au§ feine lHütffit^t, toeS'^alb 6eblnip^ toünfd^te, i^n auf ätoedtbienlid^e 3ltt

§uted&tgetoiefen p feigen unb i^m p em^)fe^len, ftd& fetnetet unnü|et SSel^eUigungen

bet (Senfutl^offteEe ju enthalten." ^a fBxoä^au^ felbft einfal§, ha^ ex auf ein

^tgegenfommen itgenb toelc^et 5ltt in Sßien nid§t ju ted§nen ]§abe, fo gab et

otte toeitetn SSetfud^e bet SBeeinfluffung bet SSeptben auf. „^el^t toeig i^

nid^t äu tl^un, fd^tieb et am 2.,^ät3 1822 an einen Söienet SSud^l^&nblet, obet

t)ielmel^t, i^ mag aud^ toeitet nid^t§ ju tl^un, benn ba§ ^e^x toütbe an ^ed^etei

gtenjen, bie mid^ öetäd^tlic^ mad^en toütbe, ol^ne ettoa§ p ftui^ten." £)a§

bottige S5ol! toat übtigen§ fd^on lange batan getoöl^nt, hie fttengen (S^enfutgefe^e

3u umgeben, fobag bet 5lbfa^ be§ SStodf^auS'fi^en SSetlage§ nad§ Oeftetteid^

tto^ bet f(^atfen ^Jlagtegeln bet 9legietung t)etl^öltni6mö6i9 toenig gefd^mälett

toütbe.

VII.

5^id^t mtnbet ta:|3fet toie gegen bie denfut kämpfte 25todt^au§ gegen ben

5lad^btudf unb etl^ob l^iet toie bott mit ebenfo gtogem @tfet al§ ©cfd^tdf hie i^m

toibetfal^tene Unbill, ben :petfönlid§en gall in bie l^öl^ete ©p^ätc be§ aEgemeinen

3nteteffe§.

@§ ift l^eutjutage fd^toet, toenn uid^t unmöglid^, ftd^ einen nut annö^etnb

bet Sßit!lid^!eit nal^e!ommenben SSegtiff t)on bcm Unfug ju mad^en, toeld^et

nadö SSeenbigung bet gtei]^eit§!tiegc in bet 5luffaffung unb SSel^anblung be§

S5üd^etnad^btudf§ hei un§ ^ettfd^te. @§ toat ein Suftanb oöttiget ^eä)t= unb

Sd^u|loftg!eit füt 35etfaffet unb SSetleget jugleid^. 3ebct bet gal^lteid^en Staaten

unb Stäätd^cn l^ielt ftd§ füt befugt, in biefet fjtage gan^ nad§ foutjetänem @t*
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tneffen ju l^attbeln. 5ltn 6d§Ittntnften trat e§ in 6übbeutfd)tanb batnit 16efteIIt.

Oefterteid) Begütifttgte ben ^a^hxnä au§ löngft Veralteten boüStoittl^fc^aftlid^en

©tünben, toeil et angeBItd^ ha^ ®elb im Sanbe l^ielt. @§ galt l^ict aU etfte

SSebtngung jut ^tlangung eine§ $Ptit)iIegium§, ha% ba§ 2Bet! innet^alb be§

^aifetftaate§ cenfttt unb gebtutft toetben mufete. 3n S^a^etn toat an^at bet

^a^hxnd felBft unb bet S5et!auf nad^gebtu(!tet S5ü(^et öetBoten, allein ha^ ®e»

fe| tüutbe !oum je auBgefül^tt, benn in 5lug§Butg toutbc fel^t t)iel nad^gebtudtt,

unb tiele Ba^tifd^e f8nä)^anbltx fül^tten ungefttaft hu SSütttentBetget unb Sßiener

^aä)hxuäe. 3n SBütttemBerg unb SSaben ge'^ötte h^e\^ 5ltt DieBftal^l ju ben erlaubten

(SetoerBen. 2)ort toutbe et fogat butc^ !önigli(i|e $ttt)ilegien gegen ben ted}t=

mäßigen SSetfäffet unb Sßetleget gef(^ü^t ; l^iet !onnten äuget ben 3^nlänbctn nut

ou0lönbif(^c (b. % nid^t 16abif(^e) 5lutoren, nii^t aBet au§Iänbif(^e $ßerleget

6(^u^ erlangen, gtanffutt trat bet ©au:ptfta^)e(pla^ be§ S5et!auf§ bet ^a^^
btutfe, hie nad^ atten 6eiten l^in, befonbet§ in hu ^l^eingegenben, ntaffentoeife

t)etttieT6en tuutben. 3n ^lotbbeutfd^lanb , namentlid^ in $Pteu§en unb 6a(i^fen,

toat bagegen bet S^ad^btud öetpönt, aüein fein 35erl6ot tnar für hie bortigen

Sßerleger el^er ein unöerbienter 9^ad§t!^eil al§ 35ort]^eit, tneit fie burd^ baffelBe ber*

]§inbert tourben, ®Iei(^e§ mit ©leid^em ^u Vergelten. 3n bet ipreufeifd^en Stl^ein«

:|)tot)in3 trieb fogat bet ^ölnet 25ud§btutfet 2ß. 6:pi^ eine 3ßit lang ben ^aä^hxud

gan^ ungefttaft, toeil, toie et ju feinet @ntf(^ulbigung fagte, bie frül^et bort

geltenbe ftanjöftfd^e ©efe^geBung il^n nut füt ftanjöfifd^e, nid^t aBct füt beutfd^e

(bamal§ ftembe) 2ßet!e üetBoten l^aBe. ^atbenberg fprad^ fid^ jtnat fd^on am
27. 5luguft 1816 entfd^ieben gegen biefe fted^c toiHüirlid^e 5lu§Iegung be§ ®efe|e§

au§ unb geBraud^te Bei biefer ©elegenl^eit hu Bereite angefül^rten SBorte Von

htm fd^mad§t)oEcn ©etoerBe; inbeffen toagte ftd§ ber <Bpi% nod^ Bi§ 1820 mit

neuen 5lad^brudfen unferer (5(afft!er l§erau§. ^ie ipreufeifd^e ütegierung !om

üBrigen§ bet SBitte be§ ted^tmöfeigen S5etleget§ ßotta um ben ©d§u^ feine» 25et«

lageS auf ha§ SSeteitlüiHigfte entgegen, inbeffen toat hu toütttemBergifd^e toeit

batjon entfernt, 3fleci:procität au üBen unb geftattete il^ren Untertl^anen jeben @in*

griff in hu ^utoten« unb S5et(ag§ted^te iebe§ 5^id^ttDütttemBetget§. S5eteit§ gu 5In«

fang 1816 btudtte hu Betüd^tigte 51ad§btudfetfitma 51. g. ^adflot in üieutlingen

„mit 5lIIetpd^ftet ©enel^migung" unb, toie bet 9^ad^btudtet in einem S5rtcfe an

SSrotf^aug ^injufe^te, „mit fd^toäBifd^et S5iebet!eit", beffen (5ont)erfation§=Seji!on

na$, fobag bem red&tmdfeigen S5erleger, tro^ eine§ f^äter gleid§fall§ erlftaltenen

tDürttemBergifd^en Privilegiums, nid§t§ üBrig BlieB, aU ftd) mit bem 9leutlinget

gliBuftiet UjoI^I obet üBel aB3uftnben.

35e!anntlid^ toutbe biefen unttJütbigen S^ftönben gtünblid^ erft burd^ ha§

®efe^ Vom 11. 3[uni 1870 ein @nbe gemad^t: Bi§ jut S^if^mmenraffung bet

Big bol^in getrennten einzelnen ©lieber in ben norbbeutfd^en S5unb bauerte e§,

ein ein^eitlid^eg beutfd^eg Ur]§eBerred§t burd^sufe^en. @§ toürbe !aum möglid^

fein, bie @r!(ärung für fo lange SSersögerung ^u ftnben, toenn man ftd^ nid^t

ben SGßibertoillen, ia ben ©aß unb anbererfeit§ bie Unfenntnig Vergegenhjörtigt,

mit toeld^er bie Wtt)x^af)l ber beutfd^en dürften, ^inifter unb ^öl^eren SSeamten

hu Siteratur unb ba§ ftd^ baranMpfenbe ©efd^öft ^al^rsel^nte lang Bel^anbelten.

3lm lieBften ^tten fie hu @d§riftfteEer unb SSud^pnbler ganj vertilgt; ha ha^
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abet nid^t gut anging, fo mußte man il^nen h)emgften§ ha§ SeBen fauer mati^en.

i)er Umftanb, ha^ SBrodE^auS 5!Jla6tegcIn Befürtt) ortete, bie an ft(^ ganj geredet

unb fa(^gemä§ tüaren, l^atte bie golge, ha^ fte j. 35. in SSien bur(^ ben ©nfXug
ber (S^en^ unb 5Jlütter tjettüotfen tourben.

6(^on auf bem äßienet Songrefe (8. Dctober 18I4)]]^atte eine S)e^utation

angelesener beutfd^er Söud^pnbler bem gürften ^Jletternid^ eine S)en!fd^rift gegen

ben SBüd^ernoAbrud überretd^t unb unter ©efanbten unb 50liniftern für il^re

Stöeife gearbeitet. S^re unermüblid^e 5Igitation betüirfte tüenigfteng fo tjiel,

ha^ 5lrtiM 18 ber am 8. 3uni 1815 unteTaeid)neten beutfd§en S5unbe§acte sub d

einen 3«!«^ erl^ielt, toonad^ „ft(^ bie S5unbe§üerfammlung bei i^rer erflen 3u-
fammenfunft mit 5lbfaffung gleichförmiger SSerfügungen über $re§freil^eit unb

8i(^erfteEung ber Oled^te ber 6(^riftfteller unb 35er(cger gegen ben 5'lad§bruc!

befd^äftigcn toirb." Der am 1. 5^ot)ember 1816 pfammengetretene S5unbe§tag

ernannte in feiner 6i^ung bom 26. OJlära 1817 ben olbenburgifd^en ©efanbten

t). fSexq fäum Sfieferenten über ben obigen ^reBparagro^j^en unb na^m beffen

S5eri(5t am 12. Dctober 1818 entgegen. 5luf @runb biefe§ S5erid^te§ ttjurbe in

berfelben 6i^ung ein 5lu§f(^u6 ernannt, tt)eld)er ft(^ äunöd^ft, um ein erf(^öpfen=

be§ ©utac^ten erftatten ju !önnen, ben D^latl^ unb bie 3}orfdaläge ber ©inäel*

ftaaten au§bat. i)ie 5^a(^brudf§frage !am beS^alb erft am 11. gebruar 1819

am S5unbe§tage fjum S5ortrag. ^err t). S5erg liegte jugleid^ ben ©nttüurf einer

Sßerorbnung pr ©id^erftellung ber üted^te ber 6d^riftfteKer unb SSerleger gegen

ben %d6brud^ t)or. i)ie SSerfammlung befd^Ioß {e^t 3nftruction§ein!^olung M
ben ©inäelregierungen, tt)a§ tüteber fo t)iel ]§ie§ al§ bie fjrage auf ^al^re ^inaug

t)on ber 3:age§orbnung abfegen. Durc§ bie ^arl§baber SBefd^lüffe Dom 20. 6c^«

tember 1819 unb bie il^nen folgenben SQßiener 5!JlinifteriaI=ßonferen5en tnurbe fie

aber ein für aEe Wal unb in fürjerer fummarifd^er 2öeife abgetl^an.

@§ tüar im 6ommer 1818, ha^ SSrod^^aug in biefe toid^tige ^Ingelegen^eit mit

eingriff unb fie energifd^ aber maßtjoll gu förbern fu(^te. 3n feinem t)om 1. 3uli

1818 batirten ge^bebrief gegen ^adtlot unterfud^te er ^unöd^ft ba§ literarifd^c

@igent!§um§red^t unb tüenn er einerfeit§ öon Preußen unb 6ad^fen eine S^ietorfion

gegen ben ^^lad^brudf ber 6übbeutf(^en öerlangte, fo erüärte er anbererfeit§ hiz

^Infprüd^e ber beutf(^en SSerleger auf ein ett3ig bauernbe§ S5erlag§red^t für un=

biUig. @r 'miü e§ fogar nad^ je^n ^al^ren fdjon erlöfd^en laffen. @ine gefe^Iid^e

ülegulirung ber SBüd^er^jreije plt er für unmöglid^, tneil biefe tiom Honorare unb

ber 6tär!e ober ©d^toäd^e ber 5luflage abl^ingen, unb ^ugleid^ für entel^renb für

ben S3er(ag§l^anbel. 6eine 5lu§füSrungen ftnb feitbem löngft in ijleifd^ unb

SSIut be§ $ßoI!e§ übergegangen unb bebürfen be§i^alb feiner SSieberl^olung.

fSxoä^au^ fanbte feine 8d§rift in erfter ßinte an hie S5unbe§tag§gefanbten unb

ben in ber 5lad^bru(f§angeIegenT^eit eingelegten ^uSfd^ufe. „@§ l^at mir ge=»

fd^ienen, fd^reibt er am 10. 3uli 1818 in ben SSegleitaeilen an ^errn ö. S5erg,

ha^ Sie ben ^^ad^tl^eil, ben ber 5lad§brudE auf bie ßiteratur eine§ Sßoüed ^dben

muß, ni(i)t genug ]^erau§gel^oben ^aben, fotnie hie Ungered&tigMt, tneld^e barin

liegt, ha^ hex 9^ad^brudt in bem einen Staate öerpönt, in bem anbern gcfd^ü^t

ift. Die SBürttemberger unb Oefterreidtjer finb gegen un§ im offenen Kriege.

Unb tt)ix Heiden ge!nebelt ba! !önnen un§ nid^t toel^ren unb fönnen un§ nid^t
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tül^ten. ^nttoebet bcr gefellofe giiftanb btcfer 5lad^btuderftaaten, bie al§ toal^tc

S3QtBaxe§!cn unb Sßegelagetet ju Bettad^ten, l^ötc auf, obet e§ fei un§ ein;

®Ietd§e§ gegen fte öergbnnt!"

2)tc S)en!fd§rift l^atte übttgen§ beim S5unbe§tag nic^t ben minbeften (Stfolg.

f8xoä^an^ ttjanbte ftd^ begl^alB int SCßtnter 1819 an bie bemnä(^ft in Söien ju

ben belannten ßonfetenäen äufantntentretenben 5[Riniftet ber beutfd^en ^injel«

ftaaten. 5l6et anä) biefen f(%ien hk ©riebigung bet für ben SöutJ^l^anbel fo

toid^tigen ^Ingelegenl^eit burd^auS nid§t bringcnb. S)er unexntüblid^e 5!Jlann Bat

:

3ugleid) ben ^önig öon 6ad)fen, ber Bei ber Bu(^]^änblerifd^en 25ebeutung Seipjigg

Befonber§ intereffirt tüar, um görberung ber 6a(^e in Sßien, Bejiel^unggineife um
jofortigen @rla§ eine§ allgemeinen beutfd^en @efe^e§ gegen ben ^Rad^brud ober

toenigften§ für hu ©ad^fen um benfelBen 6d^u^, tüeld^en bie Untertl^anen ber

onberen beutfd^en Staaten in 6ac^fen genöffen. Si^g^^id^ Verlangte er in feiner

2)en!fd^rift hk @infe|ung einer Bui^l^änblerifd^en ßentralBel^örbe, bereu SSefugniffc

er nad^ franjöfifd^em ^Ulufter öorfd^lug.

,,@§ ift fd^limm, antwortete i^m S5erg om 22: 3^nuar 1820, bag ^and^c§

gerabe je^t ^ufammentrifft. 3d^ ben!e jebod^, c§ fott feinen BleiBenben unb

großen Sd^aben t'^un." SSerg fpielt l^ier barauf an, ha^ bamal§ ber Söieber*

aBbrud^ be§ S5riefe§ öon ®en^ in SOßien öerBreitet tourbe unb bag ha^ fünfte

@tü(J be§ §erme§ eine t)on SSrod^auS öerfagte fd^arfe ^riti! ber S5unbe§tag§=

Befd^Iüffe üBer bie $Preffe Brad^te. DBgleid^ bk @ingaBe an ben ^önig öon

@a(^fen im ©re§bener ßaBinet freunblid^e ^lufnal^me unb ben S5eifoII ber maß«

geBenben toife gefunben l^atte, fo Bejtoeifelten biefe boc^ fel§r, oB hk ^lufnal^me

biefe§ @egenftanbe§ in hk SSerl^anblungen ju 2Bicn, beren Um!rei§ eigentlid^ ge«

fd^loffen, 3U erlangen fein möd^te. 3[]§re 3^ßifei fottten nur 3U [Balb Beftötigt

toerben. „2)er l^iefigc ^oBinetSminifter ®raf t). ßinfiebel — fd^reiBt §affe ®nbe

be§ ^a^xt^ 1819 an S5rodf^au§ — l^at üBer 6ie in 2Bien nid^t günftig urtl^eilen

pren , toeil 6ie eine politifd^e D^^ofition Bilben toollten. 5Ulan öffnet Ql^re

S3riefe, in 6ad§fen glauBe xä) nid^t, aBer im 5lu§lanbe. S9omBeIIc§ mag üBer

6ie ben 6taB geBrod^en l^aBen. 5!Jlan glauBt bal^er, ^l^r ®efud^ toegen be§

9lad^bruc^e§ toerbe nic^t Betoilligt toerben. 3ll§ oB hk <E>aä^t nid^t entfd^eiben

foEte, aU oB e§ nur 31^re $Perfon Beträfe, toenn hk S)i:pIomaten ha^ Surften^:

toort ber S5unbe§acte in SSetrad^tung jiel^en! fjreilid^ BleiBt Defterreid^ Bei

feinem 5D^autl§f^ftem aud^ in bcr ßiteratur. 5lunme]^r l^at ^etternid^ toenigftenS

einen (Srunb mel^r, um ber <E>aä)t, toeil fie hk S^rige ift, entgegenjutoirfen."

5lud^ S9rod^^au§' greunb, 2egation§ratl^ SSreuer, meinte in einem SSriefe oom
8. 5lpril 1820, ha% gerabe 3ßien nid^t ba§ günftigfte S^errain für einen ^am^f
gegen bie literarifd^en S3arBare§!en barBieten möge.

i)ie 9lid^tig!eit biefer SSefürd^tungen ertoieS ftd^ benn aud^ !urg öor hem

6d^lu§ ber S3er^anblungen, al§ ^etternid§ am 20. ^ai 1820 eine toal^rfd^einlid^

t)on 5lbam ^Oflütter t)erfa6te Den!fd^rift vorlegte unb mit ber S5emer!ung empfal^l,

baß ber l§ier au§gearBeitete 35orfd^Iag ätoed^mäßige Maßregeln gegen ben ^aä)'

brudt mit einem fe^r burd^bad^ten Sßlane 3ur gefe^id^en Drganifation be§ beutfd^en

S5ud^]^anbel§ üBer^aupt öerBinbe unb jugleid^ bem einzigen mit ütul^e unb €rb«

nung in £)eutfd^lanb öereinBarten Softem ber 5luffid§t üBer hk treffe eine neue.
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ungeätüungene, ben SSorf^eil bct ©d^riftftellet unb fSn^^onhln burd§au§ anqe*

jtneffenc (Garantie batbiete, „^a bte ©it^ctfteEung be§ Itterattfd^en @igentl^um§ —
il^tcg e§ toeiter — nietnal§ au§ bem aUgentetnen natütlic^en ^e^te l^ergelettet

I

loetben fönne unb be§^lB nur ^taft pcftttöex ^Pnötlegten Beftcl^e, fo muffe man
Ibic Erlangung etne§ füx ganj 2)eutf(^lanb geltenben 6pectalpttt3ilegium§ gegen

;ben ^^ad^btud möglidjft erleid^tetn, bem beutfd^en S5ud§^anbel aBet tüombglid^

I eine in bu p treffenben Söerfügungen natütlid^ unb confequent eingreifenbe ^ex=

jfaffung geben, bie ju befd&ließenben 5lnotbnungen gegen ben 5flad)bxud aber mit

|ben gegen hk ^JJliptäud^e ber ^tefefteil^eit exioffenen SSunbe§Befd^Iüffen in mög-

|Ii(^ft genauen tüed^felfeitigen S^fammenl^ong fe^en unb fomit bie fünftigc 5lu§*

Ifü^xung btefex Ie|texen bux(^ jene öexföx^exn." S)a e§ ft(^ nun um eine ®e*

jlüexbedaffe l^anble, hu untex bex bemagogifd^en gü^iung biefe§ obex jeneS 3n=

|bil)ibuum§ (S3xo(f^au§! tük ^extl§e§ am 7. ^uli 1820 anbeutet) unb untex bem

!6(^tlbe t)exmeintlid)ex gxeil^eit bex litexaxifd^en SlepuBli! fi(^ im ^ittelpun!tc

Itjon £)eutf(^Ianb toiEfüxIic^ conftituixen unb il^xe eigent^mlid^en Qtüetfe öex«

! folgen !önnte, fo fi^Iögt hk 2)en!f(^xift eine föxmlid^e Dtganifation be§ beutfd^en

S5u(^^anbel§ tjox: eine ß^entxalBe'^öxbe in ßeipjig, an bex 6pi^e „einen ©enexal-

bixectox", eine 50^atxi!el bex beutfi^en S5ud§]§änblex, ein ^Pxotocott bex exfd^einenben

2)xu(lf(^xiften, ein Sflegiftex bex ^üi^exöexbote, ein amtli(^e§ ,,3outnal be§ beut*

fd§en S5u(^^nbel§" unb enbli(^ einen auf biefen ©xunblagen in bex Seip^iget

Dftexmeffe 1821 ju oxganifixenben coxpoxatiöen ^Bud^^änblexöexein.

£>ie neuen Sßoxfc^läge fanben übxigenS Bei ben ©inselxegiexungen fo toenig

SSeifall, ha^ ^ettexnid^ ft(| im gebxuax 1823 fel^x mifeftimmt übex xijxe 5lb=

Innung äugexte, ben füx ^xe^angelegenl^eiten eingefe^ten S5unbc§au§fd§u§

jeine l^alB auSgeftoxbene unb iebex Seit lebenbig tobte ßommiffion nannte unb

ifie oon ©xunb au§ ju exneuexn öoxfd^lug. 2ßex toax benn füx fte öexanttooxt*

ilid§? S)em beutfd^en SSud^l^anbel fd^eint bex 5[flettexni(^'f(!^e $lan officiell gax

inid^t öoxgelegt tüoxben ju fein. fBxod^au^ abex, bex ftc& untex ben ]§exxfd^enben

Ipolitifi^en 6txömungen öon bex S5exgeblid^!eit jebeS toeitexen 6(^xitte§ übexjeugt

;l§atte, liefe je^t hk ©ad^e fallen unb toanbte fid^ anbexn kämpfen ju, loeld^e

jil^n, tx)ie namentlich hk ütecenfux feine§ S5exlage§, hi^ jum 2;obe in 5ltl&em

j

l^ielten.

VIIL

i)uxd) tüeld^e Mittel nun ^at ftd^ S8xotf^au§ in unöexT^ältnifemäfeig fuxaex

Seit eine fo ftol^e ©tellung im ^ud^l^anbel exoBext unb fein ©efd^äft au einem

bex exften unb tonangeBenben in S)eutfd)Ianb exl^oBen? S)ie einfädle 5lnttooxt

auf biefe fjxage liefext ha^ 6onöexfation§Ieji!on unb hk ftd^ baxan !nüpfenbe

populäx=enc^!(opäbifd§e Sitexatux, toeld^e jux ©xunblage füx hk ©xöfee feine§

§aufe§ touxbe. @in Untexne^men, öon loeld^em in bem 3a^xe 1820 öiex auf=

einanbexfolgenbe 5luflagen p gleid^ex Seit buxd§ hk ^ßxeffe liefen — fo gxofe

toax bie 5^ad^fxage — mufete feinem. S5exlegex natüxlic^ ^unbexttaufenbe ein=

Bxingen. 2)ex @eban!e toax nid^t neu, fogax fd§on me^^xfad^ gefd^eitext, aBex

T^iex tüuxbe feine ^luSfü^xung innexl^alB öexftänbigex ©xenjen geplant unb fo(gc=

xid^tig ben SSebüxfniffen bex S^tt unb bex ^auflxaft bex Sefex entfpxed^enb buxd^*
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gefü^tt. „M^ ftdö SSetbtenft unb ^IM t)et!etten, 2)a§ föHt ben X^oten niemals

ein; SGßenn fie ben 6tein bet SGßeifen Ratten, ^et Sßeife tnanqelte betn 6tein";

btefen Stein aT6et tDußte S5to(f^QU§ ju finben. @t lebte unb toebte in feinem

S5etuf unb ftj&lug in i^m neue Sßal^nen ein, inbent et \\ä) bie 25eförbetung

itjiffenfc^aftlidöer ^enntnifje unter gebilbeten obet ungebilbeten Sefcm jum !^xdt,

unb ju beffen @trei(^ung alle 5Rittel in S&etüegung jefete. So getuann et bennj

au^, öielfad^ tnit gtofeen Opfern, hk beften ^eitgenöffifd^en S^tiftfteHet für'

ft(^ — il faut faire les aifaires comme des affaires, pflegte et ju fagen — et

!annte mit inftinctitjet 6i(^et]^eit hk 6ttöntungen unb fjotbetungen be§ XageSjj

unb tüugte mit einet toa^tlftaft erftaunlid^en ^^iül^rigfeit für bie 35etbreitung

"

fetne§ S^erlagg ^u tüirfen. ©eine etoigen kämpfe mit ^el^örben unb 5fia(^brut!ern

brad^ten i-^m nn grö^erm 5lbfQ| tnieber ein, toa§ fie an !S^xi für S5ert!^eibigungj

unb 5lBtDe^r !ofteten. Seine 3ßitf(^riften, naä) bem Sont3erfation§Ieji!on ber

©runbftodt feine§ @ef(^äft§, tüir!ten für feine S3rof(^üren unb biefe toieber für

feinen großem 35erlag. 2)a3u !am bie beffere äußere ?lu§ftottung, hk t)on bzm

bamal§ übertütegenben ßöfc^papier unb fc^Ied^ten 5)rud^ öortfieil^aft abftad^ unb;

16efonber§ eine, toenn t)on i^m oud^ ni(^t erfunbene, bo(^ befonber§ au§gebilbetc

!

5lrt ber §erau§gabe, tüelc^e aud) Unbemittelten bk 5lnf(^affung tnefentlit^ er«

leid^terte: hk SSerbreitung felbft größerer S5erlag§artifel in Lieferungen unb'

heften burd) SSud^^anbel unb $oft. 2Ber noc^ bk U^ in hk breifeiger 3a^re

l^inein faft allgemein al§ üiegel geltenbe 35erfenbung ber neuen literarifd^en @r=

fd^einungen in unge^eftetem „rollen" 3uftanb !ennt, ber tüirb aud^ tniffen, ba§

!eine S5erbefferung ben SBüd^erabfa^ me^r geförbert unb jugleid^ jal^lreic^ere

.

S5ilbung§anfö|e in aEe S5olf§claffen getragen l^at, al§ gerabe biefe ^fleuerungj

£)en obfoluten ^Regierungen jener 3^it toar fie im 3nnerften ebenfo jutüiber,

tüie ben ^at^t^abern be§ 9fteformation§5eitalter§ hk bamal§ ftd^ enttüidfelnbc ,>

5lugblätter= unb S5rofd)üren=ßiteratur. Unmittelbar nad^ ber ©rfinbung beti

S5u(|brudter!unft, too e§ junäd^ft bie geiftigen SSebütfniffe ber Möfter, ©elel^rten

unb öornel^men ©önner ber 2Biffenfc^aft ju befriebigen golt, erfd^ienen bie alten

eiaffüer, SSibeln unb fonftiger literarifdjer SSebarf in golio, ja felbft Sut!^er'§

SSibelüberfe^ung, hk bod^ ba§ bebeutenbfte S5ol!§bud^ für Qal^rl^unberte toerbem

follte, trat in biefem anfptud^SöolIen ©ettjanbe ^uerft auf ben 58üd^ermar!t.

£)ie gebrudtten SSud^ftaben traten erft t)ottn}idötig in ben i)ienft ber allgemeinen

'

geiftigen unb politifd^en 35etoegung, al§ ber grofee öenetianifd^e ^Drudfer 5llbu§

5!)knutiu§ fie einem l^anblid^en ^ormat anbequemte unb in jierlid^er Surfiö^

f(^rift, in gefd^mad^ooller 5lntiqua, SSirgil ober ßicero ^u bittigen greifen über

hk geleierten Greife l^inaug in'§ 35olf trug, ^a fonnte ftd^ ieber Schüler, jeber

SSüd^erfreunb feine S^tömer unb ©tied^en billig !aufen, ha fanben ^Eaufenbe tion

eifrig gefud^ten fleinen eleganten SBönben leidster iftren 2öeg über bie ^2llpen,

al§ frül^er 5Du^enbe öon Folianten. Die S)rudfcr ber ^umaniften unb 9tefor=

matoren folgten balb biefem S5eifpiel unb lieferten, inbem fie i^re glugfd^rif*

ten in Ddat) unb 2)uobe3 ttie hk k\ä)kn 3fieitergefd|tüaber gegen ben ^^einb

au§fanbten, bem fal^renben Sd^üler unb Wonä^e, bem 3Rttter tüie bem ßanbS»

Ined^t bequem bie SSetoeife, mit benen fie im 2Gßirt^e^au§ tDie im ^lofter, in

ber abgelegenen SSurg toie im ßager für i^re <Sa6it ftreiten unb eintreten
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fonnten. ©inen öl^nlirfien Umfd^toung für unfxe Seit Be§etd^net ^xoä^an^ burt^

jbie l^efttücife ^u§gal6e Bebeutenbet S3etlog§aTtt!el. 6ettbem ift btefe ^Irt bet

Sßeröffentlid^ung füt ganje Siteratur^toeige foft eBenfo fel^t feftftel^enbe Spiegel

Igetüotben, qI§ fidft bex 3nl^alt bet ^opulöten @d§tiften mit iebem Qa^r mel^t

iüettieft unb gel^oBen l^ot. 3n fSxoä^au^' (^^axalhx Betül^tt fo tool^Itl^uenb bte

iSßereinigung öon :|)ta!tifd§et (Sinftd^t unb ibealet ^uffaffung feine§ S5erufe§.

I^SCßit ntüffen, f(^tei6t et einmal an £)!en, Beim $ßetlag§T§Qnbel butd§au§ bic

jß^ance ^abm, ettt)a§ (^xlUäliäje^ in einzelnen g^öEen gewinnen ju fönnen, ba

Itüit al§ Spiegel annehmen muffen, bog toit t)on 20 Untetnel^mnngen Bei 10 öet*

liieren, Bei 5 auf unfete Soften !ommen, Bei 4 otbentlid^ unb Bei 1 tü^tig getninnen.

i6o i^ölt @ine§ ha^ 5lnbete in bet ^Balance" — obet an SSenjenBetg: „^et

!$ßetIag§Bud§^anbeI ift eine ßottetie, tüo e§ immer neun 9^ieten gegen einen 2^teffet

IgiBt, bet S^teffet mu§ bann aBet hk 51ieten com)3enftten." 21I§ ^u Anfang be§

l^aijxt^ 1821 bie ßei^jiget ^u(^^nblet, um Detf^iebenen im @ef(^öft eingetiffenen

l^igftänben, namentlid^ bem 6(^leubetn gu fteuetn, u. 51. eine ^efc^tänfung ber

l^u concefftonitenben gitmen Verlangten — bamal§ gaB e§ beten 50, im ^al^tc

J1881 aBet 350 am 6i^ be§ S5u(^^nbel§ — fptad^ ftd) SSto(f^au§ folgenbet ^a^en
ou§: „^ie g^ottfd^titte bet ßibilifation unb bie fteigenben ^ebürfniffe jeber 5lrt

|t)ermei§ren in aEen S^^iö^" ^iß concurrirenben ^erfonen unb @taBIiffement§,

tüeli^e biefe SSebürfniffe Beftiebigen tüoEen. ^ä) Bin aBet auä) bet ^Jleinung,

bag ftd^ S8eibe§ immer im (Sleid^getoic^t erhält, ba^ UeBerma§ ft(^ felBft Beftraft

unb ha§ ©leid^getoid^t baburt^ toiebetl^etgeftettt toitb. S5ef(i)tän!ungen bet 3a^l

in ben (SetoetBen ift immet nad^tl^eilig , unb um bie§ Beim S5u(^i§anbel glei^

in'§ 5luge faEenb p mad^enb, etinnete iä^ an i)te§ben, too bk S^^ notmitt

iift, too ettoa bo^pelt fo Viel @efd§äfte gemad^t tüetben toütben, tüenn ba no(^

|3 obet 4 6ottiment§T§anblungen öon ted^tet S^legfamfeit unb ^taft etaBIitt

i
toäten. S)ie ^flad^t^eile, tüeld^e butd) bie greil^eit be§ §anbel§ unb S5et!e-§t§ ent*

iftel^en, ftnb nie fo gto6 al§ bte, tdd^t 3^öng unb ^Prtüilegium l^erBei*

!
führen." 5lnbeter 6eit§ bagegen Bettat^tet S5rodf^au§ ben S5erlag§^anbel al§ einen

il^ol^en ftttlid^en unb ba§ 58ol! Bilbenben, erBeBenben S5eruf. „@ine traurige @r=

ifd^einung ift hk ©emeinl^eit — fd)teiBt er 13. ©e^temBer 1822 — toelt^e in

lunferer ^age§Iiteratur l^errfd^t, unb bie SSerai^tung, tüelt^e baburd^ auf bie

ibeutfd^en 6(^riftfteIIer l^eraBföHt. 3lnftatt fid^ in bem Kampfe gegen ^ßfaffeu:*

[tl^um unb 3un!ertl^um — benn in biefen Beiben „tl^ümern" ftedft taufenbfältig

ber geinb öerBorgen — ju unterftü^en, gefallen fie fid^ in erBärmlid§en !Iein=

,

lid^en !^änlexekn unb in !ned^ttfd§em Söeginnen." Ober an S^iaumer: „3d^ Bin

glütflid§ genug fagen ^u !önnen, ha^ bie beutfd^e ßiteratur e^er meiner aU id^

i^rer Bebarf. 3d^ pflege t)iele§ @ro§e unb 2;üd§tige, ba§ aBer !ann iä) nid^t

unb toerbe e§ getoife aud^ ni(^t toeiter, toenn man mir anbertoört§ unb gegen

bo§ ©efe|, gegen bie S5ittig!eit unb Sßernunft in ben Sßeg tritt unb mir mein

I

ßeBen unb mein @efd§äft t)er!ümmert. .^ann id^ nid^t unterm ®efe|e frei ]^an=

; beln, fo fd^rän!e id^ meinen S5er!e^r auf ßont)erfation§=Seji!a unb ^o(^Büd£)er

ein unb i^ toerbe bann no(^ anber§ pro§periren aU e§ je^t gefd^iel^t."

j

„S5rodE^au§ toar, um ^ier fein SSilb mit ben ^Borten feine§ ^iograpl^en ju

I jcidinen, eine ftattlid^e ßrfd^einung, mittelgroß, in ben legten 3a^ren corpulent.
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in feinem Sleußetn ft(^ei% ja jelBPetougt, öon leBl^aftem ^Temperament unb

«ntfpted^enbet gtofeer S5etoegIid^!ett. 6etn ®eftt!C)t toax tunb unb öoll, oon gc«

funber ^axbe, hu 6tttn l^o^ unb frei, hk 5tafe !lein unb aBgeftum:|)ft, ^inn

unb §al§ [tat! l^eröortretenb , ber SSlid feiner klugen frei unb offen; er trug

faft ftet§ eine gro§e §ornBriIIe, über bie er gern toegfal^. deinem ganzen Sßefen

naä) !onnte er aU ein ed^ter 2:t)pu§ jeiner toeftfälifd^en ^eimot^ gelten. 3m
Umgänge tüax fSxoä^an^ öon gettjinnenber Sieben§tüürbig!eit, in ber Unterl^oltung

leBl^aft, t)on @eift unb 2öi^ fprül^enb, ein greunb l^eiterer unb ernfter ©efpröt^e.

^r trat 3ebem offen unb mit SSertrauen entgegen; er ertnartete aber baffelbe

auä) t)on Ruberen. äBurbe fein SSertrauen getäufc^t, fo toar er ftreng unb un=

crbittlid^. £):ptimift in jeber Söejiel^ung, Beurtl^etlte er bie ganjc SOßelt naij^ ftd^

felBft: er l^ielt ^cben für gut unb tüi^tig, 16i§ er ft(^ öom ©egent^eil überzeugte

unb glaubte an ben enblid^en 6ieg jeber guten @ac^e, mod^te fie bie allgemeinen

ober feine 3intereffen betreffen, ßeid^t aufbraufenb, toenn man i^m entgegentrat,

toar er bo(^ rul^igem äöiberf:prud^ jugänglid^ unb fud^te ben ©egner burd^

^rünbe gu überzeugen; fd^ienen il^m biefc aber nid^t tüiberlegt, fo l^ielt er an

feiner ^Infid^t mit 3ä^tg!eit feft. S)urd§ feinen 5Jli§erfolg lieg er fid^ öon bem

abbringen, toaS er al§ fein guteg üled^t ernannt l^atte."

Söenn übrigens S5rodE-§au§ erft burd^ ha^ öorliegenbe SCßerf ber ©egentüart

in feiner öollen SSebeutung gegenübertxntt, fo empfiel^lt e§ fid^ auc^, einem

feiner erbittertften ©egner ba§ Söort über il^n ju tjerftatten. 3n einem iöe=

tid^te, toeld^en ber befannte 2)emagogenried§er STjfd^oppe al§ 5Jlitglieb be§ Dber=

G^enfur=Kollegiums am 31. Wdx^ 1836 jur Herbeiführung fd^leuni gerer ßenfur*

magregelungen an ben ^önig rid^tete, be!lagt er e§, „bag bie S3erbote öfters ju

fpät !ommen Ui ber fogenannten §eftliteratur, burd^ toeld^e umfaffenbe Söerfe

in einzelnen Sieferungen öon mel^reren 25ogen, oft mit fortlaufenber Seitenzahl,

o^ne ha^ bie einzelnen §efte einen befonberen 5lbfd^nitt beS 2Ber!e§ bilbeten,

attmölig in'S $Publi!um gebrad^t toerben. 2)a§ l^efttoeife @rfd^einen er(eid§tert

ben 5lbnel§mern bie SSezal^lung, geftattet aber ben controllirenben SSel^örben

!eine Ueberftd^t ber 9lid§tung be§ SQßerfeS. ße^tereS ift bereits öerbreitet, toenn

bk Ueberfti^t beS ©anzen erft möglid^ toirb. Unzäl^lige ^teclamationen toürben

au beforgen fein, toenn man Seitens ber ^Regierung ber ^Verbreitung beS SBerfcS

erft bann entgegentreten toollte, toenn ein 2:^eil beffelben t)ielleid&t gar in Solge

ftattgefunbener ^Pränumeration ftd^ bereits in ben §änben beS ^ublicumS be«

fänbe unb bis bal)in frei ausgegeben tüorben toäre. SOßir l^aben ber §eft«

literatur befonberS feit ber Seit, too ouf biefe SOßeife baS (lonOerfationSlejüon

ton Sörotf^öuS in einer ungemein großen ^Inzal^l tjon ©jemplaren terbreitet

toorben ift, nähere 5lufmer!fam!ett getoibmet unb unS nid^t abgalten laffen, fo=

fort nad^ bem Krfd^einen ber erften ßieferung gegen baS betreffenbe 3öer! 5Jla6*

regeln in ben göEen einzuleiten , tt)o ein SSorberid^t ober bie $erfönlid^!eit beS

SSerfafferS über bie 9ltd§tung beS 2Ber!eS feinen gtoeifel zuliefe. 6o ift auf

unfern Eintrag baS in Stuttgart in heften erfd^einenbe Sel^rbud^ beS 35ernunft«

ted^tS unb ber 6taatStoiffenfd§aften tjon bem befannten 6;arl t). 9totted^ unb ba^

öon bemfelben SSerfaffer in ©emeinfd^aft mit 6arl äöeldfer zu ^Itona ^erauS«
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jegeBene 6taat§Ieji!on ober @nct)!lo)3äbie bet 6taat§n3iffenfd^aften , fofoxt nad^

bem @rf(5^einen bet erften ßiefetungen öexBoten tootben."

' 2:äf(^o:|3pe maä)t bann hk SSetleger „fd§Ied)tet" (b. 1^. libetalet) SSüd^et für

bte fS^olgcn il^ter §onblung§toeife öetanttoortlic^, inbent er tjotfd^lögt, bie uncje*

^otfanten ju SSui^^önbletn atoeitet klaffe ju beötabiten unb 16e(onber§ ftteng ju

De^anbeln, bem D16er*6cnfut=ßoIIegiuni aber ein für aüe 5Dlal bie SSefugntB ein»

liuröumen, unöerbeffetlid^e Sünbet, tüie 5. fS, S5xo(fl^au§, in biefe ^toeite ß^Iafje

t)e§ S3nc^^önbletftanbe§ ^u öerfe^en.

5llfo S5rotf^au§ SSnd^l^clnblet atoeitet klaffe! @§ toirb ®inem orbentlid^

fafemattenartig/ atreftlocalntä^ig gu 5D^utl§e; man öetfe^t fid) untoiHÜixlit^ felbft

Im bie jtoeite klaffe be§ 6oIbatenftanbe§ , indi fid^ im S5otau§ fd^on ob bet

5u!ünftigen 6todt:pxügeI unb fd^ämt fid^ bet ^bfpxed^ung bet 5^ationaIcocatbe.

l;5fd^o^:pe toat bod^ ein etl^abenet @efergebet, unb e§ ift faft fd^abe, baß \dn

^eiftteid^et SSotfd^Iag öon Oben l^etab nid^t genel^migt toutbe! ©inen fd^önetn

gl^tenbtief tnütbe et einem fo gtünblid§ gel^aSten 5Jlanne gat nid^t l^oben au§*

l'tetten können, benn ftatt in hk ätüeite klaffe be§ 6olbatenftanbe§, l^ötte ba&

Iganje beutfd^e 35ol! fid^ ebenfo beeifett, S5todt^au§ in hk aUet^d^fte diaffe ber

bm i]§t SSatetlanb l^od^öetbienten 5!Jlönnet ju öetfe^en, toie e§ bie ^infid^tigen

junb ©ebilbeten f(^on löngft getl^an l^atten. Seine ^Rai^^ommen aber !önnen

.ftolj ouf biefe :poIiäetIi(^e 5lnet!ennung fein, benn fie p^egt nut gefütc^teteu

jgeinben ju Z^til p tnetben. i)amal§ toat notionale ©efinnung ein 33etbtec^en

junb bet Staat !aum mel^t al§ eine Voüseilid^e Untetbtüdfung§anftalt, tüeld^e

jfeine unabl^öngigen ß^^ataftete t)etttogen !onnte. §eut ju ^^age ift e§ glüdf(i(^er

iSÖßeife beffet hei un§ beftettt. Sßit iüütben jebod^ biefe tjerl^ältnifemöfeig fteien

iSuftänbe nod§ nid§t etteid^t l^aben, toenn nid^t tapfete ^attioten tnie fSxoä^au^

'füt il^te ^etbeifü^tung ge!äm^ft unb gelitten l^ötten. 2ll§ bet im Wftigfteu

leitet ©eftotbene fecitt toutbe, etgab fid^, ha^ hk toid^tigften Dtgane ^etftött

jtoaten unb ba% hk §au^)tbebingungen be§ SebenS gefel§It l^atten. 60 fiel benn

ileibet nut ju ftü]§ biefet fd^neibige unb l^am^feSmut-^ige 5!Jlann in bet Altena-

|Seid)t inat il^m ha^ Seben nid§t getootben; abet feine bteiten ©))uten ]§at er

|£)eutfd)(anb tief unb nad^^altig einjubtüdten getougt. Söenn öon itgenb einem

|feinet Seitgenoffen, fo gilt öon i^m ha^ ftolje Did^tettoott: „i)enn id& bin ein

'5Jlenfdö getoefen, Unb ha§ l^eißt ein ^äm^fet fein."
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33on

£)ie SSerBinbung ber notbafrÜanift^en Kolonien mit bcnienigen am Senegal

bilbet j^on feit Dielen Saluten ben ©egenftanb ernftlid^er ©rtoägungen ber ^^ran«

gofen. 3n ber 2^]^at toäre eine regelmäßige, ben ^uro^öern ^ugönglit^e ßom=

mumcation öon 5llgier au§ üBer 2^imBu!tu jum Senegal unb umge!e()rt fe^r

geeignet, hk §anbel§t)erl§ältniffe biefer ßönbcr aufeerorbentlid^ ju lieben. ^\6)i^ i

ift ia fc^tüerfättiger , al§ jener Äaratoanenl^anbel burd^ bie SBüfte, ber, burd^l

!limatif(i^e SSerl^ältniffe jeitlid^ Befd^ränft, in§befonbere au(^ burd^ bie Unftd^er«

]§eit ber ju :paffmnben ©egenben ^u einer augerorbentlid^ ri§!anten 6peculation

l^eraBgejunlen ift.

3n ben legten Salären l§at man in ^ranheid^ angefangen, fid^ lebl^after

mit ben Kolonien ju Befd^äftigen ; man mußte enblid^ einfel^en, baß gut ter*

toaltete unb günftig gelegene Kolonien öon ganj außerorbentlid^em SCßerll^ für

ba§ ^utterlanb finb, fotool^l für bie l^eimifd^e Snbuftrte, al§ aud^ für bie 9te«

gelung be§ 5lu§toanberung§ftrome§, unb fud^te bie frül^er Begangenen gel^ler unb

hk SSernad^läffigung ber außereuropöifd^en SSefi^ungen toieber gut ju mad^en.

5!)lit ber 5lufl)eBung ber ^IJlilitärDertoaltung in 5llgier follte eine neue Spod^e

für biefe fd^öne unb reid^e Kolonie beginnen; toie tuenig e§ aber bie granjofen

toö^renb mel^r al§ öieräigjöl^rigen S5efi^e§ biefe§ Sanbe§ öerftanben l^aben, fid^

hk 6t)mpatl^ien ber 5lraber gu ertoerben unb benfelben bie SSortl^eile ber euro«

:päifd§en ßiöilifation begreiflid^ ju machen, jeigen bie neueften 5lufftönbe bafelbft.

^ie ebenfo lur^e, toie :plan= unb energielofe ütegierung be§ bi§l^erigen ßi^il«

gout)erneur§ ©r^öt) töar nid^t im 6tanbe, ben feit lange befteftenben §aß hex

Eingeborenen gegen bie granjofen ju milbern. Unb bod^ l^at granlreid^ fel^t

Diel für Algier getl^an unb nur ber felbft gegen bie eigenen SSort^eile blinbc

5anati§mu§ ber 5lraber Dermag hk großen gortfd^ritte ju tjerfennen, toeld^e ha^

Sanb burd^ ben S5au t)on 6traßen unb ßifenbal^nen, burd^ ?lnlegung t)on jal^l«

reid^en SSrunnen, burd^ §ebung be§ 5ldterbaue§ unb ber SSiel^jud^t, befonber§ aud§
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bc§ @emüfe= unb %dbalham^ unb jal^lreid^e anbete ciöilifatorif(^e ©inrid^tungen

itl^alten I)at.

5lBet au(^ bie entlegeneren unb öerl^ältni^mäStg tüenig be!annten $8efi^ungen

itn 6enegamBten im toeftlid^en 5lfrt!a erregten QÜntälig ntel^r S^l^eilnal^me. ^ereit§

j€nbe be§ Vorigen 3[a^r!^unbert§ entftanbcn bort einzelne §anbel§nieberlaffungen,

ober erft aU ber energifd^e unb l^od^gebilbete ©eneral gaibl^crbe ©ouöerneur

jener ©ebtete toax, tonxbe ba§ ©an^e ^u einer toir!lid§en Kolonie, atterbing§ bi§

jl^eute no(^ mit militärifdier S5ertt)a(tung , erl^oben. S^ro^bem ift bafelbft ber

|3ni:t)ort euro:päifd^er SBaaren unb ber ijport einl^eimifi^er 5Probucte ein red^t

Ibebeutenber; ber hi^t beöölferte unb an allerl^anb ^ßrobucten rei(^e 6uban al§

^interlanb toirb getoife nod^ einmal eine bebeutenbere 6tettung im SÖßelt^nbel

einnel^men, al§ e§ gegenwärtig ber goll ift, toenn nur erft einmal hk ^Jlöglid^-

!eit gegeben ift, ungefä^rbet in jene Sönber ju gelangen. @§ liegt nun jiemlid^

nal^e, biefe beiben Kolonien — 5llgier unb 6enegambicn — ^u öerbinben unb

\üU geeigneter S5er!nü)3fung§:pun!t empfiel^lt fid) aEerbing§ öon felbft ba§ fo

jgilnftig an ber ©renge ätoifc^en 6al§ara unb 6uban gelegene S^imbu!tu. 5^un

jift aber genügenb be!annt, tüie fdjtoierig e§ ift, biefe§ alte §anbel§empotium,

beffen SSlütl^ejeit freilid^ längft öorüber ift, ju erreichen. 3^ft e§ bod) erft einigen

toenigen @uro:päern gelungen, jene faft m^t^^ijd) getnorbene 6tabt ju betreten

unb H3eld)e ©d^toierigfeiten toaren ba gu übertüinben ! ^Ibgefel^en t)on einigen

me^r ober toeniger ätoeifell^aften SSefud^en 5Eimbu!tu'§ bur(^ d^riftlid^e 9leifenbe

3u @nbe be§ Oorigen ^a^rl^unbertS toar ber englifd^e ^ajor Saing ber erfte

^benblänber, ber fene ©tabt errcid&te, am 18. ^uguft 1826; al§ er aber im

!

folgenben 5!Jlonat beffelben 3a^re§ ben Drt berlieg, um norbtoärt§ nad§ bem

I

fed§§ S^agereifen entfernten Slrauan gu ^iel^en, tourbe er l^eimtüdfifd&ertoeife t)on

I

einem feiner Diener ermorbet. ^m begriff fein ^ameel ju befteigen, toarf man

I

il^m eine 6d§linge um ben |)al§ unb erbroffelte il^n. i)er ^O^lorb gefc^al^ ouf

I

SSefel^l be§ 6d^ei!§ ber großen 3lraber = ^ab^le SSeräbifd^ fotoie be§ bamaligen

©dC)erif§ öon 5lrauan. Stoei ^atjxt fpäter gelang e§ einem iungen granjofen,

^6n6 ßaiöie, ben 3lbenteuerluft an 6enegambien§ ^üfte öerfd^lagen l^atte, al§

mittellofer ^ilger 2:imbu!tu ju erreid^en unb, ol^ne in feiner @igenfd§aft al§

^l^rift unb @uro:päer ernannt 3u toerben, nad^ i)urdöquerung ber 6al§ara lebenb

toieber nac^ @uro:|3a ju !ommen. äBenige Saläre nadt) ^ublicirung feine§ an*

fangg fe^r angefod^tenen unb be^toeifelten 9leifeberid^te§ , ber atterbingg nid^t

immer ein äutreffenbe§ SBilb ber burd^reiften ©ebiete gibt, ftarb ßaillie an

ben folgen ber auSgeftanbenen Strapazen. 3lm 7. September 1853 30g

Dr. SSart:^, einer ber gelel^rteften unb erfolgreichen 5lfri!a=9fleifenben in ^im=

bu!tu ein. Sßon ifjxa enblid^ erl^ielten toir eine ebenfo erfd^öpfenbe al§ t)oE=

ftänbig toaljre unb ben SSerl^ältniffen entfpred^enbe 6d)ilberung jener medinah

(6tabt). Der 3^imbu§ be§ S^uberl^aften um jene „Königin ber äßüftc" unb

be§ „afrüanifd^en ^iijen" terfd^toanb bamit freilid^ für immer.

3m vergangenen ^al^re enblid) Tratte iä) ba§ ©lüd^, Ximbuitu ju betreten,

unb al§ britter Europäer au(^ lebenb ju öerlaffen unb bie ^eimatl^ toieber äu

erreid§en. ^m 1. 3uli 1880 ^og i^, Oon ^aroüo lommenb, bafelbft ein; ber

Sßeg, ben iä) äurüdtgelegt l^atte, toar Oöttig neu unb nodt) nie Oon ßl^xiften be=
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treten tooxbzn: ^ailli^ tüat t)on 6üben l^er na(j^ 2im6u!tu getommen unb

SSaxtl^ öon Often, t)on S3ornu au§, beffen ben @uxopäetn tool^ltoollenb gefinntct

Sultan i^nt h)tr!fante (Smpfel^lunggBtiefe mitgegeBen l^atte.

2)iefe§ 2;intl6u!tu nun foE bct 5!JlttteIpun!t atoeiet gtogattig au§geba(^ter

Untetnel^ntungen tüerben, beten 5lu§fü]^tung fteilidfe infolge ber neueften ^ox«

gonge in 9^otbafn!a in eine toeitete gerne gerügt ift al§ je. i)ie „3^ran§=

fal§arten" fott öom füblic^en 3llgier au§, öermutl^lii^ mit SSerül^rung ber

größeren Dafencom^jleje öon fjigig, S^afiMet, fotoie be§ S^uat burd^ bie

gange SGßüfte big Slimbu!tu geftil^rt toerben. ^nbererfeit§ tüill man biefen

Drt ton SOßeftafrifa auö in folgenber 2ßeije erreid^en: ber Senegal ift

äiemlii^ toeit l^inauf fd^iffSar bi§ nöc^ bem ^ilitäripoften ^D'^ebina)^, too eine

große, quer burd^ ben gluß ftreitfienbe gelfenBarre ha^ SlBeiterfal^ren unmöglid^

maä)t S5on ba au§ fott bann üBer hu tüeiter im 3nnern liegenben Militär«

:|3often SSafuIaBe unb ^ita unb nad^ UeBerfd^reitung ber Sßafferfd^eibe gtoifd^en

Senegal unb ^Jligir eine @ifenl6al§n Bi§ nad^ Scgu gelegt toerben; bort ift aud^

ber 9fligir fd^ipar unb man fönnte bann toenigften§ auf lleinen S)ampfern biefen

gluß Bi§ 2im6u!tu (ref^j. Äabara, ben eine l^olbe S^agereife entfernten §afen*

:pla^) ]§inunterfal^ren. S5ei aufmer!famer ^etrad^tung ber ^arte toirb man finben,

ha^ biefer großartige $lan ungemein t)iel 25erlodfenbe§ l^at unb, toäre hie 5lu§«

fül^rung möglidfe, für ben §anbel§oer!e^r mit bem Innern 5lfri!a'§ öon nod^

gauä unBerec^enBaren golgen fein tüürbe. 5lbgefe]^en batjon, baß man auf gtoet

SCßegen hu euro^äifd^en äßaaren fd&nett in ben bid^t Betjöllerten Suban bringen

!önnte, toürben hu Sranjofen aui^ 5Jlaro!!o unb bie gange toeftlid^e Sal^ara

abfd^neiben unb ifoliren; e§ müßten il^nen biefe ©ebiete bann öon felbft gufaHen

unb granheid^ erl^ielte ein ßolonialreidft tjon gang immenfen 5lu§be]^nungen.

2:uni§ (ha§ bod^ hu grangofen bernünftigertoeife nid^t toieber öerlaffen toerben),

5llgier, ^aro!fo, bie SGßeftl^dlfte ber Sal^ara, Senegambien unb einen 2;i§eil be§

Suban, man toeiß nid^t, tote öiel.

i)a§ 5ltte§ mag nun tool mand^em l^eißblütigen ^Patrioten in 5Pari§ unb

anbertoörtg öorgefd^toebt l^aben, al§ man anfing, ^ropaganba für biefe gewaltigen

^Projecte gu mad^en. S)ie neueften feigniffe in 5^orbafri!a bürften nun aber

bod^ tool ettoa§ ab!ü]§lenb getoir!t l^aben; toenn man fielet, toeld^e §eere§maffen

aufgeboten toerben unb toeld^e Sd^toierigteiten gu übertoinben finb, um nur ha^

fd^on feit einem lialben g^al^r^unbert im SSefi^ beftnblid§e Algier im 3aume gu

]^alten unb ha^ fd^toad^e ^unefien gu erobern, fo totrb man tool nod^ lange auf

hit Slulfü^rung ber Samara == unb Subanbal^nen toarten muffen; beibeg toören

übrigens gtoei ciljilifatorifd^e Unternel^mungen erften IRange§, hie ftd^ mit jebem

berartigen 2öer!e ber ©nglänber meffen !önnen.

SSetrac^ten toir nun im Slad^ftel^enben !urg hie Sd§tt)ierig!eitcn , hie ftd^

biefen beiben S5a]^n:proiecten entgegenftetten. @§ fommert hierbei brei üerfd^iebene

fragen in SSetrad^t: einmal hie politifd^e, bann hie ted^nifd^e unb enblid^

bie ö!onomifd^e. Sßenben toir un§ gunöd^ft gu ber fogenannten 2:ran§'

fal^arien.

S)ie frangöfifd^en 5Dlilitärpoften in 5llgier reid^en gtoar giemlid^ toeit nad^

Süben l^inab, aber ber Einfluß ber 3^egierung ift in biefen üiegionen bod^ fd^on
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dn befc^tänüex ; ejiftixt ja uo(^ in bem nörblid^en tigerten, too 3al^lxet(^e

@uro^äer too^nen, eine gtofee, mit ber fxanäöfifd^en SSettoaltung unäufxiebene

'^faxtet, toie bex neuefte ^lufftanb toiebex Betoeift. 2Benn e§ nun anä) m'öqliä)

|ift, in ^llgexien, ettoa 6i^ in bie SSxeite öon @l ©olea bie S5oxax6eiten für

I ^ifenBal^nen au^äufü^xen, fo ^öxt ha^ toeitexl^in t)on felbft auf. @§ folgt nad^

j

Süben gu bie gxoge Dafengxuip^e be§ ^uat, nadö äßeften l§in liegt ba§ gleid^»'

,

faE§ tnid^tige 5lafilelet, Uiht^ S^egionen, bie txiegen i^xtx jal^Ixeic^en S5eööl!exung

j unb tüegen be§ lebi^aften §anbel§ bafelbft unBebingt Bei Anlage einex ßifenBal^n

Bexütfftdötigt toexben müßten. 9^un finb aber Beibe €afengxu)):|3en Bi§]§ex exft

,t)on fel^x tüenigen @uxo:päexn Befud^t tooxben unb eine ^fleife boxt^in geboxt ^eute

|no(^ 5U einem bex gefäi^xlii^ften Untexne^men. S^afilelet (üBxigen§ ju 5!Jlaxo!fo

ge^öxig) ift bex <Bi^ ^di)lxei^tx fanatifc§ex 6(^uxfa ($luxal t)on 6(^exif) ; aud^

flammt üon l§iex bie je^t in ^axotto ^exxfc^enbe i)l5naftie bex gilali, t)on bex

,5o5Ixei(^e 5JlitgIiebex bafelBft leBen. ^ex gamilienft^a^ be§ je^igen 6ultan§

I

^ule^ §aff an fott fi(^ in ^afilelet Befinben, ba in 5Jlaxo!!o felBft bie 6i(^ex=

l^eit unb bex @inf(u5 be§ S^tegenten nid^t Befonbexö gxo§ ift. @§ ift bemnad^

Begxeiflic^, ba§ hie SSetoo^nex öon S^afitelet fi^ auf§ ^nexgift^fte gegen ba§

@inbxingen bex @uxo:päex toe^xen. DBgleid^ t)on bzm fo leidet exxeic^Baxen g^f^
(bex §au:^tftabt 5D^axo!!o'§) au§ eine xelatit) gute unb öielfad^ öon ^axatoanen

Begangene 6txaBe bal^in fü^xt, fo ift e§ Bi§^ex nux einem toiffenfc^aftlid^ ge»

Bilbeten üteifenben, @ex^axb9lo^If§ gelungen, auf biefem Sßege nad§ 2^afilelet

ju !ommen.

gaft nod^ gefäi§xltd^ex aU biefe S^egion ift ba§ fogenannte Suat, eine gxo§e

£)afengxu:|3:pe , hk öox^exxfd^enb öon einex fjamilie bex ^^uaxi! BetDo!§nt toixh,

I bie fid§ ftet§ Befonbex§ feinbfelig ben ß^xiften gegenüBex gezeigt l§at. 2lud§ ba§

• 2^uat l^aBen nux fel^x tDenige ©uxo^äex gefe^en unb biefe toenigen l^aBen fd^toexe

I

Sage bafelBft gel§aBt. äöol l^aBen hk gxanäofen totebex^olt SSextxäge mit ben

I

Sßetoo^nexn biefex ©egenben aBgef(^loffen, aBex toa§ finb biefen txeulofen 5!Jlenfd^en

! SSextxäge, nod§ baju mit 5lnbex§gIöuBigen ! 3ft ja untex 5lnbexem ba§ Be!annte

Igxäulein Spinne au(^ nux tin €p\tx i^xex Sei^tgläuBig!eit getooxben, inbem fte

ji^x Untexne!)men auf (Sxunb eine§ 3}extxage§ auSpfül^xen Befd^Io§, ben hk
l^xanjofen mit ben S^uaxi! gemad^t l^atten. Sßenn e§ alfo f(^on ungemein

'fd^tötexig ift füx einzelne S^leifenbe, biefe§ STuat ju exxeid^en, um tok t)iel mel^x

;
.&inbexniffe ttjexben fid^ einex (5;oIonne öon euxo:|3äifd^en ^iigenieuxen, 6oIbaten 2C.

entgegenftetten , toeld^e Beauftxagt ift, hk foxgfältigen S^exxainftubien unb S5ex=

Imeffungen öoxäune^men, toie fte gux Einlage t)on ©ifeuBa^nen nijtl^ig finb. @§

toüxbe bemnad^ hk exfte SBebingung fein, ba§ hk gxansofen fid^ öoUftänbig p
§exxen be§ füblid^en 5llgexten unb be§ S^uat mai^en; nad^bem aBex, toie fid§

ie^t geigt, hk 5lxaBex in 5llgiex nod^ immex Bei jebex fid^ Bietenben @elegenl§eit

ju xetioltixen öexfud^en, toixb e§ boc^ tool ni3tl§ig fein, Bei biefex ßolonifixung§=

^) (Sci)urfa=g?amiüen finb befanntliii) fold^e, bk birectc ^aä)tommen be§ 5]Bi:op^etcn 3U fein

glauben; fie finb allenthalben fe^r angefe:^en. @in 9Jlarabut bagegen ift ein 3JZann, ber burd^

befonbete gtömmigfeit unb @elei)rjamfeit fid) au^seic^net unb glei(f)faE§ äu gxoBem 5lnfef)en

unb ©influfe gelangen !ann.

3:eutfc^e 0tunbf(|au. VIII, 3. , 27
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atBcit gattä anber§ botjugel^en, qI§ 16i§:§er. 5lBet feI6|l tüenn e§ gcläncje, ba§

%mi ben franaöftfd^en SSeft^ungen einauöetletBen, fo genügte bo§ bod^ !etnc§:=

toeg§, um hk S^taöerfttung ber 6ol^ata ju einem nur einigermaßen fidleren

Unternel^men ^u maä^m. 35on allen 6eiten ]§er brol^en bie 6(^U)ierig!eiten: im

SBeften l^at man bie fanatifi^en 5lraBcr unb SSerBer be§ füblid^en ^aroüo in

ben Oafengru^^en tion gigig unb 2:oftleIet^ unb im Dften ift ha^ unter tür=

üfd^er ^errfd^aft ftel^enbe tJegjan mit Bebeutenben $anbel§:|3tö|en, tüo ^x^

üBrigen§ öielleidit no(^ am el§eften für hu granjofen ein günftigeg 5lrrangement

treffen ließe ; benn bort leBen [treBfame unb erfal^rene ^aufleute, benen bie 25or=

tl^eile ber euro:päif(^en (S^nltur nid^t unBe!annt finb. 3m 6üben aBer ift ha^

faft ganj unBelannte ®eBirg§lanb 5ll§aggar, beffen S5elt)ol)ner, faft au§fd^Iießlid5

S^uarü, fi(5 Bi§l^cr am erfoIgreid)ften gegen euroi^Däifd^e ©inbringlinge gettel^rt

l^aBen unb bie ben franjöfifd^en Unternehmungen ben ernfteften Sßiberftanb Be=

reiten lüürben. 6inb bo{^ biefe Seute hk 5lnftifter unb ^itfd^ulbigen an bem

fo üBerau§ Bebauern§tt)ert!§en ^affacre ber ©jpebition g^Iatter§. 5Diefe t)er=

f(^iebenen @ru^:pen ber S^uarü, fotool ber in ber 6al^ara frei um^erfc^tneifenben

aU aud^ ber me^r ober toeniger feßl^aften, ju unterwerfen, bürfte ben granjofcn

allein tnol f(^ttierlid§ gelingen; e^er toürbe fo ettt)a§ ben Spürten mögli$ fein; finb

bod^ ie^t in ben Orten gca^aug, tüo 5lür!en ]§errf(ä§en, öerpitnißmäßig jiemlid^

georbnete unb ruhige S^ftänbe. §at man bod^ bort hk an bie aBfoIutefte

grei^eit getüö^nten Xuari! fo Ineit geBrad^t, baß fie Beim Eintritt in größere

Stäbte (tüie ül^abame§, Sfll^at) i^re SBaffen ber türüfd^en ^L^ortüad^e aBHefern!

5!Jlan fie^t l§ierau§, baß hk :|3oliti[d^en S3erpltniffe im nörblid^en 5lfri!a

berart finb, baß ba§ ^ßroiect einer Slrangfa^arien minbeften§ al§ öerfrü^t Be«

äeid^net toerben muß. 6oEte e§ je ben fjranjofen ober irgenb einer anberen

euro:päif(^en ^flation gelingen, jeneg SSöüergemifd^ im nörblid^en unb norbtoejt«

lid^en ^früa ju unterjod^en ober p greunben 3U mad^en, bann iüäre in

:poIitifd^er Söeäie^ung bie ©au^tfrage gelöft; benn, fo t)iel id^ felBft ju BeoBad^ten

©elegen'^eit Ijatte, tüürben bie 5lraBer im 6uban (in XimBu!tu unb in ben

großen 5lraBerftdbten ber el §obl§ genannten Sanbfd^aft) ber Dccu^jation biefcS

®eBiete§ burd^ eine euro^äifd^c 5!Jlad^t öiel tneniger 6d§tt)ierig!eiten in ben 3Beg

legen, al§ man öielleid^t meint. §örte i^ bod^ felBft öielfac^ hk ^lage, ha^

man e§ gar nid^t ungern feigen toürbe, toenn bie granjofen t)om ©enegal au8

bort^in öorrüd^en loürben, al§ baß hk Bi§]§erigen Suftänbc nod& länger anbaucm

fottten, too hk lierrfd^füd^tigen g^uta=9leger (au§ benen ber Berüd^tigte fanatifd^e

©roBerer §abfd^ Omar ftammt, beffen 6o^n 5l^mabu je^t in 6egu regiert)

burd^ l^äufige ülauB= unb 5piünberung§3üge eine gebeil^lid^e ©nttoitJelung un«

möglid^ mad^en.

5ll§ man in $Pari§ nid^t unBebeutenbe Summen gut 23ornal§me ber 35or*

arBeiten öon ben Kammern verlangte unb aud§ erl^ielt, tüar man bod^ lüol nid^t

genügenb orientirt üBer ha^ SSerpltniß ber ^ranaofcn ju ber mu^amebonifd^en

S5ct)5l!erung 5'lorbafri!a§ ober man griff hk 3bee mit einem unöerftänblid^cn

D:|3timi§mu§ auf. ©erabe öon gran!reid& au§ finb ja jal^lreid^e SSerfud^e ge*

mad^t ttjorben, SEimBultu ^u erreid§en; fo mand^er tüd^tige unb für feine 6a(^c

Begeifterte gorfd^er t^erlor fein SeBen ober mußte fd)toeren ^erjeng umle^ren,
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aUx eBen feine ©igenfd^aft al§ gtanjofe l^at i^m getoig tnel^t gefc§abet aU ge=

nü|t. ^an foEte ficj^ in gxan!tei(^ tüol öox klugen l^alten, bag ein gto§er

^]§eil bet SSeböüetnng 5^otbafxi!a'§ nod^ Bi§ l^eute ben nenen fetten bitect feinb=

lid^ geftnnt tft unb mix geätoungen ha^ 3od^ txägt. (S§ ift ha^ \e^x ^u Bebauexn,

ba e§, nteinex 5lnfi(i)t nai^, nux im 3nteteffe bex ß^iötlifation ift, tt)enn bie

f(^önen untex bex §exxf(^aft be§ 3§tant t)extr»al§xIoften ßönbex am ^ittelmeer

in bie §änbe einex euxo:t)äif(^en ^a(|t !ommen. §ojfen toix, bag nad^ ben

je^igen ©xeigniffen bafelbft, bie ^xanjofen t)on nun an einen xic^tigexen 2Beg

einf(plagen, um ft(^ bie axaBifi^e SSeööüexung p gxeunben obex unfd§äbli(^ ju

malten. —
äöa§ bie ted^nifd^en 6(^triiexig!etten betxifft, bie ]\ä) einex 6al§axa=

(SifenBa^n entgegenftellen , fo mag auf foIgenbe§ aufmex!fam gemacht tüexben.

Die ^nftd)ten, bie man no(^ box ^uxjem, unb gum 'kijeil öieHeid^t m^ ]§eute,

öon bem äöefen unb bex SSefd^affen^eit bex Sa'^axa ^atte, finb jum gxogen

Xl^eile fe^x ixxig. ^an [teilte \xä) biefelBe al§ eine Xaufenbe öon Quabxatmeilen

umfaffenbe mit 6anb Bebetite S^iefeBene, angeBItt^ ein altex 5Dleexe§Boben, box.

2)ex Umftanb, ba^ ]i^ am 5Roxbxanb bex SBüfte einige im 35exi§ältni§ jux

ganzen Samara fe^x unBebeutenbe Sal^fümipfe Befinben, bie allexbing§ eine

aBfoIute ^e:|3xe|fton untex^^alB be§ 5JlitteImeexfpiegel§ Bilben, ]§at ^u ben aBen*

teuexli(5ften ^xoiecten S5exanlaffung gegeben, toie eine Untextoafjexfelung bex

6al§axa; l^at man bo(^ fd)on hk ^onfeguensen bi§cutixt, bie eine „2Bißbex=

]§exfteEung be§ alten 6al^axameexe§" füx hk üimatifd^en SSex^Itnifje t)on @nxo:|3a

^Ben toüxben! 5^un, ie|t toei§ man, ha% hk €>a^cixa !eine 2^tefel6ene ift,

fonbexn ein ^piateau t)on 200—300 ^etex ©ee'^ö^e, ha^ ft(^ baxin au§gebel§nte

®eBixg§Ianbf(^aften finben mit Bebeutenben ®t:^feln, ha^ 6teintoüfte (§amaba)

unb 6anbtoüfte aBiüed^feln mit §aIfa=@Benen unb Dafengxu:j3:^en, ha% ^a^lxeii^e,

aUexbingg gxößtent^eilg au§getxo(fnete glupetten biefelBe na(| aEen 9li(^tungen

buxc^äiel^en unb ba^ üBexl^aupt hk 3Baffexaxmutl§ nid^t gax fo fd^limm ift, al§

man p pxen getoöl^nt tüax. S)ex 6anb enblid^ ift ni(^t§ toeitex al§ ein buxd^

Itmofp^xilien ^exfiöxteS 6anbfteingeBixge, ha§ allexbtng§ in al^xfd^einlief maxinen

Uxf:pxung§ ift (uexmutl^Iidö bex ^xeibe:|3exiobe angepxig); öon einem ben attex=

iüngften @po(^en bex ©rbBilbung ange^öxigen Sa^axameexe lann alfo !eine ^ehe

fein. £)ie iüngften geologifd^en 5lBlagexungen üBxigen§, hk man in bex Söüfte

lennt, fü^xen iungtextiäxe 6ü6toaffexf(^ne(fen.

S)ie §amaba, hk 6tein|Düfte, Bilbet eine fteUentoeife üiex, fünf unb me^x

S^ogexeifen Bxeite 3one im 9^oxben bex Sa^axa; fie exftxedtt ftd^ in bex Sfiid^tung

bon SOßeft nad^ Oft, bielfad^ fxeilid§ untexBxod^en buxd^ 2)ünenxegionen. 6te

Beftel^t au§ faft ftoxiäontal liegenbem Bldulid^en ^aüftein, bex ftellentoeife fel^x xexä)

ift an bex ^ebonfoxmation augeptigen ^etxefacten. S)uxd^ ^ube^xtex unb

Döextoeg ift bieg in bex UmgeBung t)on 5!Jluxäuq conftatixt tooxben, i^ fanb

biefelBen Sßexpltniffe Bei ^faffixung bex 6a:^axa gtüifd^en bem 6übaBl§ang be§

5ltla§ unb bex Dafe 5i;enbuf. 2)ie |)amaba tft aEexbing§ toaffexaxm, too Blog

nadttex ^aüftein auftxitt, fogax tt)affexIo§; aBex hk glatte @Bene mit feftem

Untexgxunbe toüxbe bex Einlage eine§ 6d^ienentr)ege§ !eine gxogen ©d^toiexigletten

Bexeiten. 5lud§ bie anbexen ^axtien bex 6a^axa=@Bene, hk mit einex V2— 1 Su6
27*
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hxäm 6anbfd^tc§t Bebetften glasen, bie große §alfa=(5Bene ^txaia unb ber au§=

gebel^nte 5!Jlttnofentt)aIb , bQ§ 5ljauab, ba§ Bt§ übet ^ttnBu!tu ^inau§teid^t,

toüxben leidet gu :|3affiten fein; bagegen Bilben ein fel^t exnfte§ §inbetmß hk

ftellentoetfe fel^t au§gebel§nten ^ünenregionen (5lteg, 3gibt). @§ finb bte§

M^en ton Big §nnbext unb meijx guß l^o'^en 6anbBetgen mit :|3tttore§!en

goxtnen, fd^toad^anfteigenb naä) bex einen 'Sdk, [teil obfaEenb nac^ 6üben ju,

au§ gang loderem, lid^ttoeingelben duat^fanb aufgebaut. 3[ebex SOßinb öexänbext

hk ©ontouxen bex ^ämme unb 6:pi|en hk]^x fonbexBoxen ©ebixge; abex ni(^t

Bloß bie äußeren goxnten önbexn fid^, fonbexn bie einaelnen Letten öexänbexn

au(^ il^xe ^ßofttion untex fi(j§ unb ^toax exfolgt biefe, natüxlii^ nid^t fid^tBaxc

SSetoegung in bex 9flid)tung bex l^exxfd^enben 2öinbe. Unb l^iexin liegt eben ein

öußexft bebenüii^eg §inbexniß füx bie @xxi(^tung einex SifenBa^n. Jfnbeß toäxe

e§ Bei ben l^eutigen Mitteln bex S^ec^ni! fe'^x getoagt, ba§ SOßoxt unntöglii^ au§=

jufpxec^en. £)ie Beiben ^^actoxen 3eit unb @elb toüxben getoiß l^inxeid^en, anä^

bk'it^ ^ünen]§inbexniß ju üBextoinben, eBenfo toie man bux(J^ 5lnlegung id^l=

xeic^ex SSxunnen enbli(^ au(3§ bex SBaffexuot^ Bi§ p einem getoiffen ©xabe aB=

l^elfen !önnte. (Setoiß toexben fic^, toenn man toix!Ii(5 einmal exnft^aft mit

bem SSau einex fold^en ^atju Beginnen joEte, nod^ mand§e unöoxl^exgefel^ene

§inbexniffe in ted^nifd^ex §inftd§t einfteUen, aBex ein§ büxfte tool feftftel^en,

baß bie ^3olitif(^en 6(^tüiexig!eiten füx eine 5Exan§fa]§axien um
S5iele§ gxößex unb exnftex finb, al§ bie tet^nifd^en.

2öa§ nun bie ö!onomif(5en S5exl^ältniffe einex foId)en ^ifenBa^n Betxifft

fo büxften ft(^ biefelBen tjoxiäufig tool üBexau§ txauxig geftalten. S5on einex

SSexjinfung be§ enoxmen 5lnlagecapital5 !önnte tool auf ^ecennien I)inau§ !eine

ülebe fein, [a, toie je^t hk §anbel§öexpltniffe in bex 6a]§axa unb 5i;imBu!tu

Hegen, toüxben bk iä^xlid^en @x]^altung§!often Bei SBeitcm nid§t gebebt toexben.

XimBu!tu mag Oox ^al^x^unbexten tool ein Bebeutenbe§ §anbeI§em^oxium ge=

toefen fein, mie e§ \a au^ einmal eine getoiffe geiftige SSebeutung l^atte unb

lange Seit 5inbux(^ bk ^PfCegftätte axaBifdiex SBiffeufd^aften toax. geute ift e§

nux noc^ ein 6(^atten t)on bem, tt)a§ e§ fxül§ex getoefen fein fott. SSoI !ommen

j;ä:^xlid§ no(^ ^^aufenbe t)on 5D^enfd§en au§ aUen |)immel§xi(^tungen ju getoiffen

3ial§xe§3eiten boxt gufammen, um euxo^aifd^e SBaaxen gegen afxüanifd^e $xobu!te

au§3utauf(^en, aBex bex ganje Umfang biefe§ §anbel§ ift bod^ unBebeutenb. 2öa§

pnäi^ft ben @j^oxt au§ SimBu!tu Betxifft, fo Bilben 6!Iat)en nod^ immex ben

toi(^tigften 5lxti!el; biefelBen !ommen meift ai;^ ben im 6üben liegenben

SSamBaxalänbexn unb toetben tjon ba au§ nad^ 5Jlaxo!!o, 2^uni§, Zxipoli^ ic.

geBxad^t. £)a§ toäxe alfo fd^on !ein „5lxtiM" füx @ifenBal§nen! 9leBenBei mag
üBxigen§ baxan exinnext toexben, ba% man Beim äöoxte „6!Iat)e" nid^t an bk

6d§auexmä^xd^en au§ „£)n!el %om^ §ütte" ben!en muß ; Bei bem ^[Jtu^amebanex

ift bie 6!Iatjexet bk milbefte goxm bex SeiBeigenfd^aft ; bk 6!lat)en gepxen

einfad§ jux g<^milie unb nehmen gax nii^t feiten einflußxeid^e Stellungen ein.

^on toixHid^en S^atuxpxobucten , bk au§ S:imBu!tu nad^ (5uxo:pa gefül^xt

toexben, finb p nennen in exftex Sinie 6txaußfebexn, ettoa§ ©ummi (biefex gel^t

aBex meift nad^ 6enegamBien), toenig @lfenBein unb @olb. £)ie gan§e 5Jlaffc
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t)on biefen 5lttt!eln, bie jöl^tlid^ nad^ 5^otben gel^t, bütfte Journ einen @tfen^a]^n=

tooggon füEen.

SBebeutenber aU bet %:|30tt ift ber Stn:pott euro^äifd^et äßaaten nat^

^TimBnltu. @§ treffen bafelbft eine ganje "^ei^e ^atatnanftraßen äufammcn;

t)on Sorben l^er !ommcn hie Seute t)on 5Ie!na unb SSab ^un (am atlantifd^en

Dcean), bann hu großen ^axatoanen ber 5lraber!aB^le 2^abfd^alaut , hk \xä)

metften§ in Sienbuf bereinigen unb SBaaren au§ SGßab Draa, STafilelet ic. tran§=

|3ortiren. Dann hie ^aratoanen au§ einigen S^Ijeüen 6üb=5l(gerien§ unb ^unt§,

6efonber§ aBer biejenigen au§ hem tür!if(^en f^e^äan; hk ^aufleute tjon ^^a=

harnte treiBen no(^ l^eute einen ni^t unBebeutenben ©anbei mit Slimbuttu.

@Benfo !ommen bafelBft aber aud^ ^ufammen Seute au§ bem £)ften (SBornu ic.)

unb au§ ber toeftlii^en Sa'^ara (bem ©al^el, tote alle nad^ bem 5!Jleer ju ge=

legenen i)iftricte genannt toerben). 3im)3ortirt toerben in erfter Sinie Blaue

S^aumtooUftoffe, Befonber§ englifd^e, Belgtfd^e unb franjöfifd^e SSaare, ferner

(^inefifi^er (grüner) 2^^ee, Sudter unb ^er^en in großen 5!J^engen, fotoie aud^

aEerl^anb euro:^öif(j^e ^urjtoaaren, Befonberg aud§ ^dhe (in ollen möglichen

garBen) jum 6ti(len ber rei(^ t)er3ierten 2;oBen, unb ^oratten unb @la§:perlen

al§ 6(^mu(l für hk grauen, gerner toirb im^jortirt in großen 5Jlengen 6tein=

falj au§ 2^aubeni, inmitten ber SQßüfte gelegen, t)on too feit uralter ^txi ein

leBi^after ©anbei mit 2^imBu!tu Beftanb. Diefe 6al3^3latten bienen al§ ©elb

unb ge^^en aEe in hk fal^armen 5JlegerIänber.

5^immt man an (fe^r o:|3timiftif(^) , ha^ jöl^rlic^ 50,000 ^ameellabungen

SCßaaren nad^ 2^imBu!tu !ommen, tootjon man aBer tool nur hk ©ölfte al§

öon S'lorben, alfo in ber Sflid^tung ber :proiectirten @ifenBa!§n lommenb, red^nen

!ann, unb iebe§ ^ameel mit brei Zentnern Sabung, fo läßt fid^ Bered^nen, toie

öiel @tfenBa]§n3üge gum Zxan^poxi biefer SBaaren nöt^ig finb. 5Iuf einen IeB=

l§aften $Perfonenöer!el§r bürfte man tool laum gäl^Ien !önnen. 9lun gilt e§

jtoar üBeraE al§ @rfa]§rung§fa| , ha^ ftd§ ha, too SifenBal^nen geBaut toerben,

©anbei unb S5er!el^r, oft in Bebeutenben ^Propofttionen l^eBen. 6id^er toürbe

au(^ ber @jport Bebeutenb fteigen, benn e§ giBt bort genug S^aturiprobucte , hk

unöertoertl^et liegen muffen, toeil fte ben ^ameeItran§port nid^t lol^nen (e§ mag

nur an geHe erinnert toerben), aBer iebenfall§ toirb nod^ fe|r öiel Seit öer=

gelten, e^e ]§ier eine ^Beübung gum S5efferen eintritt.

5Die Sage öon S;imBu!tu ift tro^bem fel^r günftig unb e§ ift tool !aum

äu Bejtoeifeln, ha^ biefe ©tabt nod^ einmal, toenn ha^ innere 5lfri!a§ hem ge-

orbneten SSerle^r erfd^Ioffen fein toirb, eine getoiffe S^oEe f^ielen toirb. —
2ßir l^aBen nun !ur3 hk :poIttifd§en, ted^nifd^en unb ö!onomifd&en SSer^ältniffe

in SSejug auf hk 2:ran§fal§arien Beleud^tet, ge^^en toir nun äum 6uban üBer,

too hk granjofen t)om Senegal au§ S^tmBuÜu erreid^en tooEen»

3öie Bereits ertoä^nt, l^at fid^ bie Kolonie 6enegamBien !räftig enttoidEelt,

feitbem ©eneral gaibl^erBe hk ja^Ireic^en üeinen <B^ziU ber öerfd^iebenen

6tömme am Senegal t^eil§ untertoorfen, t^eil§ für hk granjofen günftige

Sßertröge mit benfelBen aBgefd^Ioffen l^at. SSoEftänbig untertoorfen finb eigent«

Itd^ nur bie in ber UmgeBung öon 6t. ßoui§ an ber 6enegalmünbung tool^nen«

ben SGßoIofneger; hk toeiter flußauftoärt§ leBenben Stämme, 3:oucouIeur, guta.
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^Ulalinle, 6onin!e, unb tüte fie aEe l^eifeen mögen, ftnb bodö mel^t ober toentget un«

aBl^öngig, bulben aber, bafe in il^tem 2^erratn ftanäöftfd^e gort§ errichtet tnetben

unb ftel^en üBetl^auipt in frieblii^em fStxte^x mit ben gxanäofen. 3lur bie fc^on

me]§xfa(^ extoäl^nten guta*5^eget jucken fid) no(^ immer bem europäifii^en ßinftufe

gu entätel^en; fie finb fanatifd^e 5!)lu§limin, :|)Iünbetn x\oä) l^äufig genug §anbel§*

fal^tgeuge auf bem Senegal unb l^aBen fid^ Bi§ öot .^utsem bet ßegung einer

kelegraipl^enlinie burd^ i^r ©eBtet tniberfe^t. 5lEe biefe Jßöüerfdjaften tnol^nen

ül6rtgen§ nur am füblid^en lin!en Ufer be§ gluffe§ ; ha^ redete ift öoUftänbig in

ben §änben nomabifirenber 5lral6erftämme , 16efonber§ ber ^aBi^Ien 2)ua'ii(^,

S5ra!na unb Xrarja, bie no(^ Bi§ t)or gar nid^t langer Seit bie, ßoloniften t)iel=

fad^ Beunrul^igten.

3Bie fd^on ertoä'^nt, ift ber Senegal Big giemlid^ ttieit in ha^ innere l^inein

fd^ipar; toöl^renb 4—5 5[Jlonate be§ 3al^re§ !önnen red^t gro^e 2)ampfer Bi§

p bem 5!Jlilitär^often ^Jlebine !ommen; tüäl^renb ber üBrigcn 3al§re§äeit !önnen

aEerbing§ nur !leine ©d^lep:|3bam:|3fer fotüeit l^inauf. 3tt)ifdf)en 6t. ßoui§ unb

^ebine, tt)o ber Sd^iffol^rt burd^ ben quer burc§ ben g^lu§ ftd^ erftredfenben

3Bafjerfall ^elou ein Siel geftedtt ift, Befinben ft(^ ad^t 5D^ilitär^often , Heine

5ort§, mit einer gemifd^ten ©arnifon t)on ^ranäofen, Nigerianern unb etn=

lieimifd^en (fd^toaräen) S^iraiüeurS. S)ieje Soften finb: Ülid^arb 2^oll, 2)agana,

^obor, 5l6r6, 6albe, ^atam, S5a!el, ^ebine. SCßetter nad^ bem Innern ju,

an einem S^flng be§ Senegal ift bann nod^ bet Heine Soften SSafulaBe unb

feit tüenig 5!Jlonaten l^at man nod^ tüeiter lanbeintt)ärt§, in ^ita, gleid^faUg eine

©arnifon öetlegt, hk mit ber SSefeftigung be§ Pa^eS Befd^öftigt ift; man toiH

eben biefe gort§ 16i§ Segu am 5^tgir ]§inau§fd^ieben. 5l(le biefe $piö|e finb

burd^ 2^elegra:|3l§enlinien mit einanber öerBunben, fo ha^ ber ©outjerneur in

St. Soui§ ieberjeit öon aEen S3or!ommniffen unterrid^tet tüerben unb ent=

f^red^enbe 5[Jla§regeln ergreifen !ann.

66enfo finb füblid^ t)om Senegal, im (^atjox, am ©amBia k. äl^nlic^e

5Jlilitör^often.

3m SlEgemeinen finb alfo bie :|3olitifd^en SSerl^öltniffe in Senegambien Be«.

frtebigenb; hk toenigen gutabörfer, bie jtoijd^en ber frteblid)eren ^eöölferung

ber 50lalin!e unb Soninle eingeftreut finb, toirb man leidet im S^nme l^alten

lönnen, fo bag bie glu^fdjiffal^rt Bi§ 5D^ebine al§ eine ööEig gefid^erte 3U Bc«

trad^ten ift. @§ l^anbelt fid^ alfo gunöd^ft barum, bie S5öl!er ätoifd^en Senegal

unb 5Rigir — t)or5errfd^enb fogenannte S5amBara= Sieger — ju unterwerfen,

tx)enigften§ ben ^rojecten ber fjransofen geneigter gu mad^en. Die SSamBara'S

l^aBen ^tüar i^re eigenen §äu^tlinge, aBer fie finb bod^ fömmtlid^ mel^r ober

tüeniger abhängig öon htm Sultan öon Segu, ^ll^mabu. tiefer ift, tüie er*

tnö^nt, ein Sol^n be§ großen fanatifd§en @roBerer§ §abfd& Omar, ienem ^Jutu«

Stamme angel^örig, ber Bi§l§er ben granjofen bie meiften Sd^toicrigteiten Be-

reitet l^at. @§ tüar nun fd^on lange ba§ SöeftreBen ber granjofen mit 5ll§mabu

ein greunbfd§aft§= unb i)anbel§Bünbni6 aBaufd^liefeen ; aBer tro^ aEer S5er-

fpred^ungen ift er in ed^t mul^amebanifd^er SÖßeife immer au§gett)id^en. Der
franaöfifd^e Sleifenbe, ßieutenant 5Dlage, toar fo gut h)ie fein (gefangener; hu
erft Einfang biefe§ 3a^re§ äurüdfge^e^rte (gj^)ebition ©alieni ^at aud& nid^tS
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auöxiä^ien lönnett, ift im ©egentl^etl angegxiffen unb au§ge^lünbext tootben. 2)a=

gegen ift ba^ neuefte Unternel^men, bie 50^iffion £)e§boxbe§, bo(^ H§ au einem

getoiffen ©tabe gelungen; biefelbe ^ai einige 6täbte jetflött, beten Söen^o^nct

ben g^tanjofen feinblii^ gegenüber traten unb ben tjot^in genannten SPoften ^ita

gegtünbet ; öon ba au§ ift bann hk Entfernung öon ©egu nii^t mel^t Bebeutenb

unb tüill man im nö(^ften 3ia!§te mit bem äßeitex^inau^fc^ieBen bex Befeftigten

Soften foxtfal^xen. 2)te §au<3tfad§e abex toixb immex BleilBen, ob e§ gelingt,

5l§mabu t)on ben S5oxtl§ei(en einex @ifenba!§n stoifd^en Senegal unb 3^igix ju

üBexäeugen unb mit biefem üBex5au^)t einen exnften SBextxag abpfd^lieSen. 6ottte

ha^ gelingen, fo toexben hie SSambaxanegex !eine 6d§toiexig!eiten Bexeiten unb

au(5 hk glugfd^iffa^xt auf bem 5Jligix toüxbe bann fxei fein; benn ein Söettex

5ll§mabu§ l^exxfd^t in ^Jloaffina, hk t)oxl§exxf(^enb t)on gulani (gulbe, 5^eul§)

öettio^nte ßanbfd^aft, tneld^e bex ^i^ix auf htm SOßege steiferen ©egu unb 2^im=

6u!tu bux^ftxömt.

3m 5lllgemeinen ftnb alfo hk :politif(^en 3uftänbe in biefen Sänbexn ben

gxanjofen Bebeutenb günftigex füx il^xe ^tojecte, al§ e§ in ^floxbafxüa filx bie

2^xan§fal§axien bex gatt ift. S)ex fd^limmfte geinb allex 6ultuxT6eftxe6ungen in

^fxüa ift ja bex 3§lam, unb tüäxen bie SöamBaxanegex nid^t bux(^ Öabf(^ Dmax
getoaltfam pm ^^lam Be!el^xt tooxben, fo toäxen fie l^eute no(^ bie xu^igen,

axBeitfamen ^Jlegex toie el§ebem. UeBxigenS ftnb tjiele t)on i^nen nux laue (5^läu=

Bige unb fogaxj xe^i ungufxieben mit 5ll§mabu, öox beffen IRauBäügen fie nie

fi(^ex ftnb. @§ loäxe t)on fel§x gxo^em SSoxt^eil füx hk gxanjofen, toenn e§

einem i^xex ©outjexneuxe obex bem ß^ef einex Ej^ebition gelange, mit ben S5am=

5axa§ ein S5ünbni§ gu f(3§liefen unb bex 5!Jli6totxtl§f(^aft be§ txeulofen ^l§mabu

unb feinex fanatifd^en ^uta=6lique ein @nbe ju ma(^en.

3n äl^nlid^ex Sßeife, tote ft(^ hk ^olitifc^en Sßexl^ältniffe in Sßeftafxila gün«

ftigex geftalten füx hk Einlage neuex SSexfe^xSftxagen, Befonbex§ aud^ einex @ifen=

6a]§n, ftnb au(^ bie te(^nif(^en 6c^toiexig!etten gexingex al§ in 9^oxbafxi!a.

S)ie <S(^iffa]§xt auf bem Senegal ift eine giemlid^ leBl^afte unb toüxbe e§ nod§

me^x, toenn man mittels einigex SflegulixunggaxBeiten bie ^ögli(^!eit fc§affen

toüxbe, ba§ gange ^a^x 5inbuxd§ Big 5[Jlebine fal^xen p fönnen; ha^ ift alfo

nux eine (Selbfxage. 3Ba§ nun ha^ Xexxain jtoifd^en Senegal unb S^ligix, fpc*

ciett ätoif(^en ben Oxten ^D^lebine, S5afulaBe, ^ita, SSamalu unb Segu Betxifft,

fo toax baffelBe aEexbing§ Bi§]§ex toenig Be!annt. Die exft gan3 t)ox ^uxjem

äuxü(ige!el§xte @j:pebition 2)e§Boxbe§ ]§atte eine to|)ogxapl^if(^e 5lBt^eilung mit

ft(^, um Xexxainftubien ansufteEen; aBex ha^, toag Bi§ je^t öon SBexid^ten Be=

fannt getooxben, ift in mand^ex §infid^t toibexfijjxec^enb. 60 tjiel ftel^t tool feft,

ha^ hie äöaffexfi^eibe 3toif(^en ben Beiben Stxömen !ein ^o^e§, fd^toex ju pa^i-

xenbe§ ©eBixge ift, fonbexn nux toenig ^ol^e §ügelxei]^en Bilbet, unb e§ toüxben

ficä^ getoig 2:^aleinfd§nitte genug finben, um hie SSa^n auf bie leic^tefte SBeife au

fül^xen. Dagegen fd^eint ba§ @eBiet menfd^enaxm unb übe gu fein, eine golge

bex S5extoüftung§aüge $abfd& Dmax§ unb feine§ 6ol^ne§ 5l^mabu. 5Jlein 2öeg

t)on 2;imBu!tu fül^xte mi^ nöxblit^ t)on biefex 9loutc unb atoax buxd^ teid^ Bc*

t)öl!cxte unb tool angeBaute eBene ©egenben; id& fud^te auf aUe §äUe au t)ex=
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meiben, na^ 6ep ju !otnmen, utn nxäii ben un6ex*e(^eni6aten Saunen ^l^mabu'g

5um £):|)fer au fallen.

3tnttiet]§tn finb ]§tet bie ted^nifd^en 6(^tt)iertg!etten für eine @tfenl6a!§n un«

Bebeutenb gegenüber benen in bet ©o'^ata.

SSetrad^ten toix nun f(^lte§lidö !utj ben ö!onontt)d^en Xl^eil ber g^tagc.

i)er §anbel in SenegomBien ift ein te(^t Bebeutenber unb e§ ejiftircn

franaöfifd^e Raufet (Befonberg au§ Sotbeauj unb 5JlatfeiIIe), bie mit einem ganj

anfe^nlid^en Kapital atBetten. 2)te ttji(!^ttgften ©j^ottattüel finb ?lta(j§iben

(ßrbnüffe), öon benen jäl^rlid^ üiele 6(i^iplabungen na^ ^JlatfeiHe get)en, um
al§ Dlibenöl öetatBeitet 3U tüetben; e§ ift bieg eine üBeraug . nü^Ii^e ^ftanje

in 5lfri!a unb bet SlnBau betfclBen nimmt etfteulid^ettüeife jöl^rlid^ ju. S)a§

€el ber ^yiüffe ift fel^r gut unb felbft hk 6d§alen !önnen noi^ t)ertr)enbet unb

follen bamit hk grad§t!often gebedt tüerben. 5lä(^ftbem ift ©ummi ein tüic^tiger

5lrtiM, ber Befonber§ in großen ^Jlengen bon ben nörblit^ unb norböftli(j§ öom
Senegal tt)ol§nenben ^Irabern gebrad^t toirb. Dann tüerben no(j^, Inenn au(i^

in geringerer 5!Jlenge ejportirt: ^autfd^u!, 6trau§febern, !(eine leBenbe SSögel,

bunte SSogelböIge , 2öad^§, Elfenbein, S^linberl^äute, 6efam, ^Palmöl, $Palm!erne,

Kaffee, ülei§ unb @oIb.

Die toit^tigften 3mportartiM finb: ;in crfter ßinie ba^ fog. ©uinee, ein

blauer S5aumtt)oEftoff, ber frül^er faft auSftfilie^lid) in granabfifd^ = Snbien

fabricirt tüurbe, je^t aber öorl^errfd^enb au§ SSelgien unb ßnglanb bejogen Itjirb;

ferner aUerl^anb fran^öfifd^e 5!Jlanufacturtr)aaren, @ifen, 23rannttüein, geuertüaffen,

Ärieg§munition, (Korallen, 5Imbra, S^aba!, ®la§:perlen unb aüer^anb conferüirte

^gtüaaren.

©egentoärtig tüirb ber ©anbei in ber Sßeife betrieben, ba^ bie franjofifd^en

§anbel§pufer il§re 5lgenten für mel^rere 5Jlonate auf ben fjlu§ fd^idfen, um
t)on ben oft tüeit ^ex !ommenben 5lrabern unb Siegern bk $robucte einsufaufen.

Der §anbel tüürbe fi(^ aber ganj bebeutenb lieben, tüenn bie SOßaaren auf

fd^neUe unb fidlere Söeife bi§ 6egu gefd^afft tüerben !önnten. Dort toürben

bann bk Europäer in birecten ßontact treten mit ben SSetool^nern be§ bid^t

feet)öl!erten unb reid^en mittleren 6uban, mit ©auffa^^flännern unb 5lnberen

unb ein getoaltiger 6d^ritt für bie ©rfd^ließung eine§ großen Xl^eileS öon 3nner«

afrüa toäre bamit get!§an. ^k Soften einer @ifenbaT§n atüifd^en Senegal unb

5^igir bürften iebenfall§ nid^t fo bebeutenb fein unb toürben fid^erlid^ biel frül^cr

l^ereingebrad^t toerben al§ M einer 6al§ara=29al§n; aud§ finb bereite foöiel

@uro:|)äer birect engagirt, bag bk 5lufbringung ber nötl^igen Summen feine

6d§toierig!etten bieten loürbe, toenn nur bk ülegierung tior'^er ba§ 51öt]§igc

tl^ut unb für bie Sid^erl^eit im ßanbe forgt, öor Willem aber in'§ üleine !ommt

mit 5ll§mabu öon ©egu: enttoeber ein ernfter SSertrag mit i^m ober SSerjagung;

loeld^ ße^tereg entfd^ieben ba^ S5efte toäre. — ß§ jeigt fid§ alfo, bag in

Senegambien bie ^olitifd^en unb ted^nifd^en SSerl^&ltniffe fotool al§ befonberS

aud& bie ö!onomifd^en um 23iele§ günfttger finb für ßifenbal^nproiecte al§ in

ber So^ara. Diefe optimiftifd^e 5lnfdf)auung 'erleibet nun freilid^ eine ©inbuge

burd§ einen gactor, ber biSl^er nod^ gar nid^t mit in S^led^nung gebogen toorben

i% ber ätoar mit ber ©ifenba^n birect nid^tg ju tl^un l^at, aber lool mit benjenigen.
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bte Mefelben bauen unb flötet Benü^en Jollen: ba§ ift ba§ ßltma. Söö^renb

jbte 6a]§ata — aBgefel^en t)on einer äett= unb fteEenttjetfe aUerbtngS ettt3a§ 16e=

1 bcutenben §i^e — int ^lUgemeinen ein öortxefflid^eg, gefunbe§ Minta l^at, gel^ören

I
bte Sänbet int 6trontgeBiet be§ Senegal unb be§ ©amBia mit ju ben unge=

funbeften Sll^eilen 5lfri!a'§. ^i^t genug, ha^ bie bort lebenben @uro:|)äer öon

jben einl§eintifd^en 5D^aIaria= unb anberen giebern ju (eiben l^aben, l^at fid§

I bafelbft, 16efonber§ in 6t. Soui§, an^ noä^ ha^ gelbe gieber eingebürgert, ha^

!
man in ben meiften ©egenben 2Beftafri!a'§ nid^t !ennt. £)iefe fürd^terlid^e

.^ran!]§eit forbert jal^Ireid^e D^3fer unb leiber lauten hie allerneuften SSerid^te

toieber red^t fd^Iimm. Die je^ige @^ibemie begann im December öorigen ^a^xe^,

I tag tijt id§ au§ S;imbu!tu am Senegal an!am, unb i^ mugte fed^g öoEe SBod^en

in 6t. Souig liegen, el§e x^ ein 6döiff fanb, toeld^eS $Paffagiere nad^ @uro^)a

I

aufnal§m. 2)amal§ !§errfd§te hie 6eu(^e nur unter ben 2^ru^:|3en, bie ou^erl^alb

j

ber 6tabt bi§locirt tourben; je^t ift aud^ hie 6^it)ilbet)öl!erung ergriffen unb

nad§ ben legten £)^^)efc^en foEen überl§au:|3t nur no(^ einige ätoanjig Europäer

! in 6t. Souig fein, t)on öieEeid^t 700 frül§er; aEe§ tnag nid^t geftorben ift, ]§at

ftd^ geftüd^tet.

5Jlun ift aber ha^ fd^led^tefte ^lima ber SBelt nid^t im 6tanbe, einen $pia^,

ber günftig p ^anbelgunterne^mungen ift, 3u öeröben; immer toerben neue

Europäer !ommen, um hie S3ortl§eile au§3ubeuten; ba§ fielet man an jal^llofen

Pä^en in 5lfri!a unb Elften. Der §anbel§geift unb hie 6|)eculation§luft ,^
ber

Drang gu ertoerben, ift gu grog im 5!}lenfd§en, um ftd^ burd§ eine ©efal^f, bie

enblid^ größer ift al§ jebe anbere, abfd^redfen p laffen. Unb fo toirb anä) hie

Ije^t !^errfd^enbe $piage am Senegal öorüberge'^en , balb tüerben hie erfd^red^ten

I

ßoloniften jurüdflel^ren unb mit erneutem ©ifer hie unterbrod^enen §anbel§=

1 gefd^äfte tnieber aufnel^men. ^ögen fid§ bie 33erl§ältniffe in fjran!reid§ berart

Igeftalten, ha^ ha^ ^utterlanb ber Monie hie nötl^ige §ilfe ongebeil^en laffen

j

!ann ju einer ftärferen ©nttoidtelung be§ §anbel§ in bem angebeuteten Sinne!

I
2[öenn toir jum 6d§lu6 unfere 5lnfid^ten über hie ©ifenba^n^roiecte ber

igranjofen in 6a'§ara unb 6uban lurj au§f:|3re(|en foEen, fo !ommen toir ju

jfolgenben 6ä|en: gür hie 6al§ara=S5al§n. 1) Die ted^nifd^en S(^tt)ierig!eiten

i

finb mit §ilfe t)on Seit unb ©elb nid^t unübertoinbbar. 2) S3on einer IRen=

i
tabilität ber SSal^n !ann auf Decennien ]§inau§ !eine 'diehe fein. 3) ^ie poli^

\ tifd§en 35er]^ältniffe 5Rorbafrila'§ flnb berart, bog gegentoärtig nod^ nid^t einmal

I

hie aUeroberpc^lid^ften 33orarbeiten für eine ©ifenbal^n gemad^t toerben fönnen.

!
gür bie Subanba^n: 1) ^ie ted^nifd^en 6d^toierig!eiten fd^einen, abgefel§en

' bom ^lima, nid^t bebeutenb 3U fein. 2) Der S5er!el§r ber ^üfte mit bem Innern

5 bürfte berart fteigen, ba§ hie übrigeng nid^t fel^r bebeutenben ©erfteEung§!often

ber SSa^n burd^aug nid^t alg öerlorneg (^a^ital anäufe]§en toären. 3) ^ie

))olitifd^en SSerl^ältniffe für hie granjofen finb nid^t ungünftig unb tpürben tjott*

i !ommen berul^igenb fein, toenn eg gelönge, ben f(^äblid§en ©influg beg 6ultang

5l!§mabu t>on 6egu in trgenb einer Söeife ju bre(^en. —
Uebrigeng möd^te l§ier nod§ einmal barauf aufmerlfam gu mad§en fein,

^öB fold^e Unternel^mungen, toie hie 6al§ara» unb Subanbal^n, äunöd^ft nid^t

t)om Stanb^unlt i^rer IRentabilität aufgefaßt toerben muffen, fonbem alg groge
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ctt)tItfatortfd§e 5ltl6ßttcn, tote fie ein 35oI!, ha§ in üBetjeeifc^en Sänbern eine

«Rolle f^jielen nnb im SGßeltlianbel nid^t hlo% ben gebulbeten S^if^^^J^^önblet
j

oBgeBen toitt, augjufulkten moralifd^ gejtoungen ift. ^tanhdä) toitb unb muß 1

hk 5lngelegen5eiten in 5llgiet unb 2^uni§ halb unb füx imntet in einet äßeifeJ

otbnen, ha^ hu d^tiftlid^e Söelt batjon Beftiebigt toitb — benn ßl^tiftentl^umi

Bebeutet (Sultux unb g^ottfd§titt , 3[§Iam ahn ift ibenti|(^ mit 6tiEftanb unb '

SSatBatei! @§ ift fc^on fxül^er 16entet!t tootben, ha% hk gefegneten ßänbet bet i

50littelmeet!üfte in hk §önbe einet geBilbeten Station fotten muffen, toenn flc

;

t)ot ööEiget SSettoal^tlofung gefi^ü^t unb ha^ toetben foEen, toa§ fie bet alten

SCßelt getoefen finb. S)ie fübeuto:päifd§en 6toaten, Spanien, ^xantxd^ unb

Italien, fij^eint e§, l§al6en biefe SlufgaBe allein but$äufül§ten; S)eutf(^lanb unb

€eftettei(3§ f:pielen Bei bet ]6et)otflel§enben ^ll^eilung 5lfti!a'§ hk IRoEe iene§ ^Poeten

Bei bet 2^|eiiung bet @tbe: fie !ommen ein toenig gu fipät. DB ha^ ju Bebauetn

ift? 2)ie 5lnttoott !ann nic^t in ^toei SBotten gegeBen toetben. 2)ie einzigen
*

Sänbet, too Deutfd^e in 5lfti!a ejiftiten !önnten, finb eBen hk ^ittelmeetlänbct i

unb ha§ tJoUftänbig in ben §&nben bet ©nglänbet Befinblic^e Sübaftüa.

3leg^pten, 2^ti^3oli§ unb 5!Jlato!!o geböten jtoat nod^ !einet (^tiftlit^en ^a^t,

aBet toit toetben e§ l^offentlid^ Balb etleBen , bog bet mul§amebanifd^en ^D^tg«

toittl^fc^aft ein @nbe Beteitet toitb.

Seilen, DctoBet 1881.
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SSon

5ßrof. j§. toUittßfr in 3ütt(^.

SCßeber bte fxanäöftfd§c nod^ Me beutle ©d^toetä l§at ba§ @Iü(!, eine 9lational-

Ittetatut äu Beft^en; liegen bod^ bie Quellen unb bie 5!Jluftex fieibex 6pra(3^en

au6erl§alö bet ©(^toeijer ©renae. @leid§tooI ift e§ 16egteiflic§, ttjenn jene l^eute

auf il^ten SSictox ß^etbuliej unb @ugen ^avxbexi, biefe auf i!§xen ©ottftieb

^eEet unb getbinanb 5D^e^et ftolg ift; tüenn jebe ha^ ®eifte§IeBen pBen unb

I

bxülBen al§ ein ibeale§ ßanbeggut gu Betrachten ^f(egt. §at ft(^ bo(^ feit titoa

I

^unbett 3[o^ten auf Beiben ©ebieten ein Iiteraxifd§e§ SDafein entttjidtelt, ha^,

\

tnenn man e§ al§ ben 3lu§btutf regionaler S5orau§fe^ungen auffaffen toiE, eine

I

getoiffe 6eIBftänbig!eit Beanfprud^en barf. 5lu§ einem fpdter ansufü^renben

!®runbe gilt hk^ BefonberS ton ber franjöfifc^en ©d^toeia, beren natürlid&e

1

5D^ittelpun!te in ©enf unb Saufanne au fud§en finb. 6eIBjtt)erftänbIidö ift e§

! toieberum @enf, bie größere ber Reiben 6täbte, ttiel(j§e§ nid^t aEein eine frühere

j

©nttoidtelung, fonbern aud^ hk Bebeutenberen @rf(^einungen aufautoeifen ^at

:

S)urd6 S^ouffeau, tJrau t)on ©tael, 6i§monbi, ß^^erbuliea, 5!Jlarc*^onnier unb

1

2;oepffer l^at bie alte @enet)a ber franaöfifd§en Siteratur ©etoalten unb Gräfte

j

augefül^rt, auf toeld^e fte ein iRed^t l^at, ftola au fein.

j

6d§on im ^a^re 1796 grünbeten einige ©enfer, burd^ ben fBexte^x mit

! Snglanb angeregt, eine literarifd§e Seitfd^rift, toeld^e unter bem Flamen ber

! „SBibliotl^eque Britannique" in'§ Men trat; f:|)öter „S3i6liot]§eque uniöerfelle"

^iefe, ]§eute feit il^rer 1861 erfolgten SSerfd^melaung mit ber „ülebue fuiffe" al§

I

„S5iBliotl§öque uniöerfeEe et Sfleöue fuiffe" au erfd^einen fortfährt. Um jene Seit

' regte e§ ftd^ au(^ im SQßaotlanbe. S^Jar l^atte fd^on im fed^a^^uten ^[al^r^unbert

ber toaatlänbif(^e S^leformator SSiret al§ franaöftfd§er 5lutor leine unBebeutenbe

Stolle gef:pielt, bie 5l!abemie Saufanne BlieB lange ein §erb BcleBenber ©tubien,

unb fpäter, in ber a^^tten ©älfte be§ a^tael^nten Sal^rl^unbertS, Bel^erBcrgte

ßoufanne me]§r al§ eine ©röge ber Siteratur. §ier lieg Voltaire ftd^ ab unb
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p in ber ©efeEfd^aft feigen, tüo^nte einer ^uffül^tung fetne§ Stauetf^ieleg

„Zaire" Bei unb f(^mei(^elte ben guten SDilettanten mit bem ßoBe, fte l^atten

il^te 6o{^e no(5 Beffet gemod^t al§ ba§ S^l^öätte frangaig. ßin getoiffet $aftor

^Polier — ber bun!le ©l^renmann ift längft öergeffen — fd^rieB eBenbamaI§ auf=

gehörte 5lrtiM für bie große @nck)!(o^äbie ; SSoItaire öerfel^Ite nid)t, biefelBen

mit gldn^enben ßiom^limenten gu Bejal^Ien, unter bem ftiHen ^oxbztjoiU freilid^,

fte mit j^öttifi^en S^lanbgloffen an b'^Iembert aBgeften ju laffen. ßbuarb ®i6Bon

l^atte Saufanne 3um Bleibenben 5lufent]§a(te ftd^ auSerfel^en, nad^bem einft fein*

Belümmerter 25ater ben ad^tje^niöl^rigen ^frofel^ten be§ Djforber ^ati^oIiäi§muS

]§ierl§ergef(^i(Jt, um fo xa\^ toie möglich in ben :proteftantifdöen ^ferd^ äurötfJ

geführt 3U toerben. 5!Jlabemoifette ß^urd^aub, hk fi^öne tnaatlänbifd^e $rebtger§=

tod^ter, i^atte il^m eine fo crnftlid^e Seibenfd^aft eingeflößt, ba§ o^ne ben Sßibct

ftanb feines arifto!ratifd^en S5ater§ eine ^eixaitj erfolgt toäre. 5lBer ^^rdutci

Surd^aub toar gu $ö]§erem Beftimmt. Sie toarb ©emal^lin be§ SSanquter miedet

unb 50^utter ber grau bon 6tael. — 3n ben neunziger Qai^ren erft öerließ ber

Betoeglii^c SSenjamin donftant feine SSaterftabt Saufanne, um in $ari§ eine

:§ert)orragenbe, tuenn aud^ !eine§toeg§ confeguente ^^loHe p jpielen: „sola in-

constantia constans". — Sal^arpe enblid^, ber gefeierte 6d^önrebner be§ 1786

gegrünbeten ^arifer St)cäe, ttiar fein SeBtag ftolj barauf, ein Saufanner ^Patri^ier

unb ein Söaatidnber ju fein.

3}nbeffen erft in ben fteB^iger ^al^ren be§ ad^t^el^nten 3ial^rl^unbert§ Begann

in Saufanne ein localeB Iiterarifd§e§ SeBen fid^ ju geigen. 3m ^dtjxe 1772

nämlid§ grünbete @iBBon'§ g^reunb, ^e^öerbun, eine ©efeEfd^aft, in toeld^er ein

junger Sl^^eologe, 5^amen§ SSribel, eine§ 5Eage§ bie grage Bel^anbelte: „Sßarum

Befi^t ba§ äöaatlanb !einen Dichter?" SBenn nun hk ^oeten t)orIäufig nod§

fehlten, fo geBrad^ e§ in Saufanne toenigftenS nid^t an ipoetifd^en ©r^äl^Ierinnen;

benn eBen um jene g^tt fd^rieB ^Ö^abame be 5!Jlontolieu i^re fentimentalen 9to=

mane, unb 5Jlabame be ßl^arri^re, hk l^oUänbifd^e ©l^efrau eine§ SingeBornen,

öerjud^te il^re geber auf bemfelBen (SeBiete.

$l^ilip:|3 SSribel, feit 1805 Pfarrer in bem lüunberfd^ön gelegenen ^ontreuj,

BeftreBte ftd§ hk bon il^m Vermißte SOßaatlönber ^oefie nun felBft au§ bem

SBoben ju ftam^)fen, tl§at fid^ oBenbrein al§ erfter ©ejd^id^tfd^reiBer feine§ Sänb«

(^en§ auf, freilid^ mit tneit mel§r ^l^antafte al§ ^ritü, unb IcBl^afterem Partei»

l^umor al§ Befonnener 9lu]§e. i)er conferöatiöe 50^ann leBte be§ ©IauBen§, nur

hk gnäbigen $erren t?on S5ern berftel^en e§, ein ütegiment ju fül^ren; unb Der*

geBen§ öerfd^oß ber gute Pfarrer feine fatt)rifd^en Pfeile auf ein bemo!ratifd^e§

Unget^üm, ba§ mit jebem ^al^r^el^nt an Umfang ju getoinnen Beftimmt toar.

S5riber§ ß^rfurd^t tjor ber t)ieIge^)riefenen „vox populi" ift eine äußerft Bebingte;

benn er ruft i^r einmal ^u:

„Je te salue, auguste souveraine; -'

Oü le peuple est roi, la populace est reine!"

^atriotifd^ toar S3ribel aEerbingg in ber Söal^l feiner btd^terifd^en SSortoürfc,

aBcr feine leidet unb reid^lid^ erzeugten 33erfe üeibeten fid^ fo ängftlid^ üI§ l^art«

nädig nad^ bem daffifd^en ^arifer dufter. 5Jlodö l^at ber angerufene Genius

loci biefen ©rftlingen ber Sanbe§mufe !ein 6onbergepräge auf bk 6ttrne gebrüdCt.
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SBolb dbtx taui^^t ein ^t(^tet auf, ben man ein toaatlänbifd^eS Salent p
jttenncn Bexei^tigt ift. @§ ift 3[ufte Dlit)iex, 1807 auf einem SSauetnl^ofe

imtüeit 3^t)on geBoxen. Sßäl^tenb feiner ©tubienjeit, al§ Samaxtine unb S5ictox

I^ugo ft(^ in bex 5Jloxgenfonne il§xe§ üiul^meS Babeten, exxingt Oliöiex, mit

!g)ilfe lüol^Itptigex Olefteje fxanjöfifd^ex ütomantü, eine a!abemifc§e 5Di(^tex!xone

junb Befd^liegt in feinem ^ex^en, bic 6eele feinex ^eimatl^lid^en Sanbfd^aft unb

bie ßigenaxt fcine§ 33oI!e§ bid§texifc§ ju t)ex!(äxen.

„Un genie est cacbe dans tous ces lieux que j'aime."

j6o !ünbet 3ufte Dliöiex feine ©ntbedung an, fo Beftimmt ex feine bi(^texifd§e

8enbung in bem ©ebii^te „Le canton de Vaud" t)om 3al§xe 1831.

5lu(5 hie (Sefd^idjte unb hk 6itten feinex §eimat^ Befc^öftigten Olitiex.

@x exfoxfd^te fte mit gxo^ex 3äl^i9^eit unb fi^xieB baxüBex mel^xexe SSänbe, ein

©emifc^ t)on l^iftoxifc^en goxfd^ungen unb xomantifd^en UeBexfd)ti3ängIi(^!eiten.

I^bex bex fd§Ied)te 35extxieB feine§ im 6eIBftt)exIage exfd^ienenen 2Sex!e§ Dexftimmte

|i^n. „3(^ ^dbt fed)§ 3al§xe geoipfext, um 5lmeifen au malen," fagt ex einmal

junb ^ftid^tet ülouffeau Bei, tüenn biefex öom äöaatlanbe fc^xeiBt, e§ fei ^u fd^ön

füx feine SBetno^nex, unb fold^e SSetnol^nex feien ju ]^h^i füx hk ^tei^e einex

foI(^en $eimatl§. DIit)iex fox}(^t na^ gxo§en Xl^aten bex S5oxfal§xen unb finbet

l^äuftg nux hk ^lufaeic^nung : „Tel jour, k teile occasion, potenter potatum est."

3nbe6 hk^kU jux !§eimat^Iid&en 6c^otte gewinnt ho^ tmmex 'mkhex hk£)lex^

^anh in feinex Biebexen 6eele. @x fi^xeitet ju einex neuen ^uBlication: „Etudes

d'histoire nationale." 6ie enthält ben S5efxeiung§t)exfu(i§ DaDeFS, be§ mtiftifd^en

6olbaten, unb beffen ^IJläxttjxextob untex bem ^lid&tfdötoexte S5exn'§; S5oltaixe'§ ^e=

fud^ in Saufanne; mhli^ hk 9let>oIution be§ 2öaatlanbe§. @in S5anb It)xifd&ex

!®ebi(5te. Betitelt „Les deux voix", — hk streite biefex stimmen ift be§ i)id§tex§

Ibit^tenbe f^xau —, me^xte £)lit3iex'§ ülul^m unb hk 9flebaction bex 1838 öon

jSaufanne unb 51eu(^atel gegen hk aEp genfexifc^ getijoxbene „SSiBliotl^eque

juniöexfeEe" gegxünbete „3flet)ue fuiffe" — feine plagen.

!
Um biefc gelt (1835—1845) exxei(^te hk 5l!abemie öon Saufanne bux(^ hk

iS5oxtxefflic§!eit il^xex Sel^xex unb ben ibealen <5d^toung i^xex öon ben gutl^exjigen

!2;xäumen bex bxei^igex 3al§xe getxagenen 6tubenten eine SSebeutung, tok fie i^x

|H)ebex öox^ex noc^ na(^l§ex ^u S^l^eil getooxben.

I „6eit SSinet, ^onxab (Segnex, §ottmann, 2:i§eobox S^ega l^iex getoix!t" —
fo bxüc!t ft(^ ülamBext in einex öffentlichen SSoxlefung au§ — „l§atte unfexe

^labemie nie glänjenbexe ^age exleBt. 2)ie exfte 6teEe untex ben ^Pxofeffoxcn

Inal^m 5llejanbex S5inet ein, ein f^axfftnnigex 50^oxalift t)on gaxteftex em=

'^finbfamMt, geiftxei(^ gugleid^ unb tief, ein txept^ex SÖeuxt^eilex litexaxifd^ex

' Dinge, al§ 6tilift Bebeutenb, toa§ au(^ hk ^axifex ^xiti! tjon feinex unbuxd&=

fi(^tigen 6^xad&e fafeln mag, in i)ffentli(^en ^xagen au^fd^liefelidö t)on feinex

UeBexäeugung geleitet, immex auf bex S5xefd)e, toenn bie SSext^eibigung feinex

' SieBlinggibeen (S:xennung tjon 6taat unb ^ixc^e unb ^ßexjöl^nung öon ß§xiften=

:
tl^um unb $^ilofo^:§ie im SSegxiffe be§ Sittlichen) not]§ tl^at. SSinet tnax hk

Seele unfexex bamaligen 2l!abemie. Seine Sd^xiften, toie txepd^ fie aud§ fein

mögen, BleiBen l^intex feinem Boxte ^uxücf ; benn S5inet'§ S5exebfam!eit toax hk

ed)te, biejenige nämlic^, hk ben |)öxex anftedt. Sie Bexul^te toenigex auf hem
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gl&naenben Sößorte unb auf bet ätoingenben Sogt!, fie kannte hk SSered^nung

ntd^t, glt(^ üielmel^x bet ttefBetoegten <5eele, hk öon ber 2öa]§tl§ett ergriffen unb

erfd^üttert totrb. 2)er Si^^örer tl^etlte untoitt!ürltd^ jene innere ©rtegt^eit,

toeld^e hk 6ttmme be§ 9flebner§ burdö^itterte." — 2)a leBte femer (Sl^arles

6 e er 6 tan, ber feurige Docent, SSerfaffer ber „Philosophie de la libertö",

beffen ganzes Streben naii^ einer Sßerföl^nung ätöifd^en ©lauben unb Sßiffen rang,

aber loeber ben ß^riften no(^ ben i)en!er :prei§3ugeben öermod§te.

5lu6erl§alb ber 5l!abemie ftanben hk gortfe^er 3[ol§anne§ t)on ^UlüUer'ä:

35uniemin unb 5D^onnarb, toeld^er Se^tere, nad^bem er lurjeSeit al§ ^ro»

feffor ber fran^öfifd^en Siteratur an ber 5l!abemte getoir!t, an hk Uniuerfitdt

SSonn Berufen toarb. „SSuEiemtn befonber§ töar ber a!abemifc§en 3ugenb treuer,

in feiner 6|3rad§e fo ganj granjofe, int ^er^en fo ganj Söaatlänber." — Da
Voixik ferner Dliöier, ber :poetifc§ angelegte §iftori!er ber ^il!abemie, ein

SSeoBac^ter äugleid§ unb ein 3^iinger ber frauäöfifd^en 9flontanti!. S)iefen natio=

nalen Elementen gefettten ft^ no(^ einige frentbe bei. SDer iüngft öerftorbene

®efd§äft§träger 3talien§ in SSern, ^elegari, Ia§ bantal§ über 6taat§red§t in

Saufanne, @ainte==S5eut)e unb 5!JtidEien)ic3 gaben 1837 längere ©aftrollen.

5luc^ unter ben 6tubenten regten fic^ entfd^iebene Xalente, bii^terifd^e toie

gr6b6ric ^Jlonneron unb §enri Duranb, tneld^e Mht no(^ auf ber Uniüerfttät

ftarben, unb ein !ritif(^e§ ton i^ol^er SSegabung, 3lboIpl§ Sebre, beut e§ tr)enigften§

no(^ einige 3al§re Vergönnt toar, in ber „S^leöue be§ beuj 5D^onbe§" ftd^ ^er=

öor^utl^un.

^nbeffen biefe§ rege unb fd^öne Seben befafe feine @infeitig!eit, feine ^e§r=

feite, hk fd^lieglid^ h^n 6turnt ber üleöolution tjon 1845 l^eraufbefd^toor. Um
biefe ju begreifen, muß man hk bamaligen ©egenjä^e int ^3oIitifd§en unb religiöfen

Seben be§ 2öaatlanbe§ ft(^ öergegentoärtigen. Der SCßaatlänber, tok jeber anbere

SSauer, ben!t nid^t, toie ber bratje 5!}lann, an fid^ felbft äule^t. @r ge^t nur

auf ba§ 3^ü^lid^e au§ unb fagt nur ba§ 5Jläd^fte in'§ 5luge. ^m ßrgiel^ungS»

tiefen ift biefe§ ^Räd^fte hk SSolfSfd^uIe. i)a§ 3beal einer l^ö^eren SSilbung

UJtrb negirt, eine 5l!abentie, eine Uniöerfität al§ SujuS betrad^tet ober gar a(§

^einb angefel^en. ©erteilt unb 6d^ule ntüffen an ber %i)nxe be§ S5auer§ liegen,

t)on einer §auptftabt unb einer centralifirten SSertoaltung toill er ein für atte

^al nid§t§ tniffen. @r ift !ein Sd^tnärnter für 3fleIigion unb ^ird^e; aber fein

$l§legnta bleibt ber Sanbe§!ird^e treu unb loiE burd^auS nid^t, bag @iner baran

rü^re. S^lun aber fül^rte ber $ieti§mu§ ber 5l!abentie gerabe ha^ int 6d§tlbe,

toenn er bie ^ird^e burd^ SSefreiung oont 6taat§iod^e 3u öerjüngen ftrebte. ßin

neuer ©runb für ben SSauer, hk 3l!abentie ^u l^affen! 5llle§ 6dt)lintme tourbe

biefer zugetraut unb jugefd^rieben, unb £)Iit)ier'§ ©pigrantm toar !eine Ueber«

treibung, toenn et bi(^tete:

„De la Dole jusqu'ä, Jaman,

Ecoutez donc cette infämie!

Nous n'avons point eu de choux cette anuee.

C'est, Messieurs, c'est rAcademie!"

^ur hk tt)ir!lid§e 6d^toöd^e ber ^fabemie öerntod^te ber SSauer ntd^t ju

entbed^en. ®r al^nte nic§t, bag man l^ier ätoar 6itte unb ©efd&madf, nid^t aber
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^et^obc unb 2öifjenj(^aft leiere; M%" tote SflamBert txeffenb jagt, „^ItteS auf

beut 25lutttenl§ange bet fi^önen ßttetatut bal§tngleite." 2)et @eift ber 5ln|lalt

mx ein :|3tetifttf(^et unb ein jd^öngeiftiger ; hu 9^atuttotffenf(J§aft, bie ^^l^ilologte,

bte beutf^e $!§ilofo:|)]^ie fptelten untetgeotbnete, ober gar !eine ^Rotten. 6el6ft

25tnet'§ geiftreit^e unb einbringenbe SSel^anblung ber 2iteraturgefd§i(^te l^at fi(j&

leiten mit ber l^iftorifi^en SSebeutung eineg SSud^eS unb beffen 5lntl^etl an bcr

3beengef(|i(^te 16ef$äftigt; ba§ Söa'^re, (Sute unb 6d^öne, bte d^\^t unb bie

äPetifdiie ^riti! Bleibt i^m hk §auptfa(^e.

6ie !am unb mußte !ommen, iene gebruarreöolution be§ ^a^reg 1845.

3lnftatt aber hu 5l!abemie au§3ubauen unb auf hu §öl§e ber Seit ju fül^ren,

äerftörte hu Blinbe SSauernrai^e biefe SSaftiEe be§ :|3ietiftif(^en 2)octrinari§mu§

unb ber arifto!ratif(^en SSilbung. £)ie 5l!abemie fan! ba^er p einer bürftigen

i)rej'furanftalt für SSrobftubien l^erab, unb felbft ha^ @t)mnafium erlitt fd^toere

Einbußen. ?)ie Seigrer ber 5l!abemte bemifftonirten ober tourben entlaffen.

35inet gab feine tl^eologifd^e ^Profeffur auf, nal^m inbeffen hu burd^ 5Jlonnarb'§

j

TOdttritt erlebtgte SiteraturfieEe an, freiließ um fie nad§ 3al^re§frift toieber

I nieberlegen p muffen.

€Iit)ier fiebelte nad§ $ßari§ üBer, too er mit §ilfe lboI:|35 SeBre'§ unb

feineg intimen greunbeS 6ainte=S5euöe'§ fi(^ eine Uterarifd^e ©jiftenj ju grünben

l^offte. @r täufd^te fid^ Bitter. (SelBft ber ©inftuB foId§er greunbe öermod^te

il^m !eine BleiBenbe 6tätte in bcr „IReöuc be§ beuj ^onbe§" gu Bereiten. Dliijicr

Befaß ttjeber hie ^etoegIid§!eit, nod& ben @(^Iiff, nod^ bic feine 5!Jlad^c, hu bcr

jparifer öon einem 5lrti!ei bcr Berühmten ^eöue p crtoarten gctool§nt ift. Unb

toie foEte ein ^ann, ber biefe (Sigenfd^aften nid^t Befaß, öor il§rem Sftebacteur

S5uIo3 Befte^en !önnen, beffen 5lugc nur für bic ^Parifer Sd^aBlonc cingcrid§tct

toar, ^Itteg aBcr, toa§ üBcr biefe ]§inau§ging, eigenftnnig t)cr!annte? ^n bicfcm

1 5Pun!te finb hu 5lutoren ber franjöfifdöen ©d^tocij toeit ungünftiger gcftcllt, al§

j

bieienigen ber beutfd^en. ©lüd^li^ertocife ^at 2)eutfd§lanb nie toie granircidj

I

ein atte§ reforBirenbe§ ß^entrum ht^ litcrarifc^cn SeBcn§ unb ©ef(^mad^e§ Bc*

ifeffen; fomit !onntc ftd§ l^icr aud^ iene @infeitig!eit nid§t enttoidfeln, hu fd^on

mit SSoileau in bie franjöfifd^c ^riti! cinjog. 2©a§ nun hu ©d^toeij Betrifft,

fo ]§at £)eutfd^lanb öon iel^er fo raf(^ al§ freubig i^rc tt)al§rl^aft gebiegencn

I

Seiftungen entgegen genommen. @§ genüge an 3eremia§ ©ottl^elf, an ©ottfrieb

;
Gelier, an ©einrid^ Seutl^olb p erinnern. S)al^er benn aud^ Bei 6d§riftfteEcm

i ber bcutfd^en <B^'md^ ba§ ®cfül§l einer litcrarifd^en 3wfammcngel^örig!eit, hu

i mit üarem SSctoußtfcin il^rc ^ül^lung mit i)eutfd^lanb fud^t.

3uftc Dliöier gelang e§, einen einzigen 5lrti!cl in hu „Sflcöuc bc§

i beuj 5!Jlonbe§" p Bringen; anbcrc Würben äurüdfgetoicfcn, unb ber c^nifd^e 2ßal§l=

f^ru(^ S5ul03': „Ils reviendront, car il y a de l'argent dans la mangeoire",

fd^re(!tc i^n auf immer äurüdß. @r crful^r ie^t üBerl^auipt, toa§ SSaltcr 6cott

mit feinem toarnenben Söorte gemeint, ha% Sd^reiBcn eine gute ^rüdfe, aBcr

I
ein fd^Ied^te§ fSzxn fei. Dennoi^ l^ielt bic ßicBc gur ^unft i^n fcft auf feinem

'

2)ornen:t3fabe. @r fd&ricB ütomane, ^RoöcHcn unb ©ebid^te, gelangte aBcr nie

üBcr einen Bef(|cibenen „succös d'estime" ]§inau§. i)cr ^rieg öon 1870 tricB

Dliöicr in hu §eimat-§, er ftarB, ein gcBrod^encr ^O^lann, 1876. 5ll§ gefül§l§=



410 2)cutj^c Otunbfd^au.

inniget Sänger hex ^etmat^Hi^en ^atut, ber ab unb ju mit ©lud einen öol!§«

t^ütnli^en Sfleftdn im ^ienfte bex ^unft au öettoett^en toeig, ift OHöiet im

guten 6inne be§ 2Sorte§ fo te(^t ein ^id^tet ber ^rotiinj. 5l6er au(^ in feiner

$eimatl§ :§at er nie hu Waffen erobert. @§ fe]§Ite il§m ^ierju hk gefdttige, ber

5D^itteImä6ig!eit jugänglid^e Seid^tigMt be§ 2:on§. 6ein SSruber UrBain

Dliöier toufete mit geringerer ^unft unb toeniger SSeruf ganj anberen S5eifatt

3U ernten. UrBain'§ Söaatlänbifd^e Dorfgefd^id^ten finb ^eute in ber franaöfi-

jd§en, äum %^dl an^ in ber beutfc^en ©(^toeij, öeröreitet unb Beliebt.

3m öinbltd auf jene geringe S^^eilnal^me feiner SanbSleute bid^tete 3uftc

Dliöier nac^ftel^enbe toel^mütl^igen Steihn, hk augleid§ ein 5Jlufter feiner Söeifc

bieten mögen.
„J'ai vu quelques rameaux de l'arbre de la gloire,

Poussant avec vigueur leurs jets aventureux,

Se pencher, il est vrai, sur l'onde sans memoire,
;;

De ce Leman vaudois que domine Montreux.

Mais un souffle inconnu rassemblait les tempetes:

d'Arval et de Jaman l'^clair rasa les cretes,

Les lauriers tristement inclinörent leurs tetes,

Et le beau lac pleure sur eux."

n.

5l(§ Siterarl^iftorüer, o(§ 5JlaturmaIer unb aU 5Did&ter l^at nun @ugcn
Sflambert Dliöier'S 5lufgabe toieber aufgenommen unb mit l^öl^erer SSegabung,

größerer Marl^cit, feinerem ©efd^matfe burd^gefül^rt. ülambert ift ^mU ber

toaatlänbifd^e @d§riftftetter par excellence. Einige orientirenbe i)aten über

feine ^ngenbjeit entnel^me id^ einem ungebrudEten outobiogra^l§ij(^en gragmente.

„3id§ tourbe ben fed^ften 5lpril 1830 in ^ontreuj geboren. Unfere gamilie

ift alt unb figurirt in mittelalterlid^en Ur!unben al§ ein abeligeg @efd^led§t.

6ie öerarmte im Saufe ber ^a-^rl^unberte , fo ha^ mein ©rogöater eine ^ar!e,

mein SSater eine ©d^ule leitete, ^m ^[al^re 1836 jogen toix nad^ Saufanne,

toofelbft ber S5ater hk 2)ire!tion ber 5D^ufterfd§ule am Sel^rerfeminar übernommen

l^atte. @(^on mit neun 3[aT§ren bejog i^ ba§ ®t)mnaftum. 3)ie Suft am ©pe«

fuHren unb am gabuliren lod^te mid^ bereits, unb ber S)ämon ber ^ti! be*

gann mir §ie unb ha ha^ £)^x p surfen. 3d& befud^te eine 6onntag§fd§uIe,

bereu Seigrer eine tnunberlid^e 5lrt ju befeitlen l§atte. @r fagte nie: „5Jleine

greunbe, lagt un§ beten! ^eine greunbe, lagt un§ im Söorte ®otte§ lefen!"

fonbern er bebiente fid^ jebeSmal ber grageform: „Mes amis, voulez-vous que

nous priions? Mes amis, voulez-vous que nous lisions la parole de Dieu?"

@ineg 5lage§ nun ftad^ mid^ ber §afer. 2öa§ toürbe tool eintreten, toenn ber

6onntag§fd^üIer einmal mit „5^ein" onttoortete? ©ebac^t, getl^an. Die arg»

liftige grage tourbe toie getool^nt öom Seigrer gejteEt, unb laut fd^aEte mein

fonore§ „non" über hk 6d§aar ber feiigen Knaben ]§in. Fimmel unb @rbe!

^k gab e§ fold^ ein 5lergerni§ in 3^frael! 3u meinem fd^toeren 2dht erfuhr

iö) ie^t, toie bie ^onigfüfee ^nfinuation be§ frommen ^OflanneS eigentlid^ ge«

meint fei. 6old^e @rfal§rungen toedtten in mir ba§ 5D^i6trauen, hk Duette ber

Äritil"
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5D^tt bem elften 3a]§xe [teilten jtc^ pufige ^oipffd^metjen ein, bxet 6omntet

!§tntetetnanbex toutben hk 6tubten auSgefe^t unb bu]t 3eit öerötad^te ber

kndbt Bei SSextüanbten im toaatlänbifd^en SBetgboxfe 9toffiniexe§. .£)iex fa^te ex

feine exfte ßieBe p ben 5llpen; fein Beftex gxeunb toax bex ©eigl^ixt bex @e=

meinbe. ^fiomBext l§at biefex 3ugenbfxeunbf(^aft in feinex SloöeEe „Le chevrier

du Praz-de-Fort" ein :poetif(^e§ ®en!mal geftiftet. — „3" hk]en Untex=

Bxed^ungen", fo fä^xt ha^ gxagment foxt, „gefettten fi(^ fpätex bie allgemeinen

5fla(^t]§eile bex 9let)oIution t)on 1845, toeli^e nii^t nux hk 5l!abemie, fonbexn

au(^ ba§ @t)mnafium exxeic^t :§atten. ^an Beftimmte mi^ jum $faxxex, unb

iä) Be^og bie neuexxid^tete gacultät bex fxeien ^ixd§e, mit bem ®efül§le fxeilic^,

ba^ bie ^^eologie ni(^t mein SBexuf fei''.

3m 6ommex 1853 toaxb ülamBext Sicenciot bex Xl^eologie ; nun aBex toaxf

er bie ^utte in hk ^Jleffeln unb eilte nad) ^axi§, um ^n buxd^ angeftxengte

Stubien füx bie feit SSinet nid§t mel^x Befe^te 6teEe bex fxanäöftfd^en Sitexatux

an bex ßaufannex 5l!abemie fic§ ijoxäuBexeiten. ^it einex 5lB^anbIung üBex

gxau öon 6tael lief ex feinen 5!JlitBett)exBexn ben iRang aB unb toaxb 1855

oxbentlii^ex ^Pxofeffox. 6eine ^ntxitt§xebe ]§anbeUe t)om Sted^te be§ 3ttJeifeI§

unb beffen SBebeutung füx hk 3Biffenf(^aft ; eine ^ehe, tneld&e in ben fxommen

Reifen bex fxeien ^tx(^e gegen 3flamBext eine ^O^igftitnmung toedte, bie Balb

imätoeibeutig fi(^ !unb geBen follte.

SSenben toh un§ nun bex xaf(^ ft(5 enttnicJelnben litexaxifd^en 2^^ötig!eit

^amBext'S ju. Dex junge ^Pxofeffox liefexte bex „üteöue fuiffe" ton 1857 hxti

längexe 5lxti!el üBex ßaloin, bexen 6(^lu6 üBex feinen 6tanb:pun!t feinen 3^eifel

lö^t. „2)ex 3^ame be§ gxoßen 3lefoxmatox§", l^eigt e§ ba, „!ann unfexe S5e=

tpunbexung, aBex nimmexme^x unfexe 2^1§eilnal§me toeden; benn ein fo l^axtex

unb ^ex^lofex 50^ann lonnte unmöglid^ ein ganjex ^enfc^ unb ein ec^tex

e^xift fein''.

^l§ im ^a^xe baxauf hk ©enfex „SSiBliotl^eque uniöexfeEe" eine neue

3[Banblung buxd^gemac^t unb bieSmal in hk §änbe eine§ 3Baatlänbex§ gelangt

toax, txat 3ftamBext in ben ^ienft biefe§ gxeunbe§ unb l§at feinex SfJeoue (eine

UntexBxed^ung t)on 1860—1866 aBgexed^net) Bi§ l^cute eine lange üieil^e t)on

2itexatux= unb 5^atuxftubien geliefext, hk p il^xen gebiegenften unb gelefenften

Seiftungen jöl^len.

^0^ im Sa^xe 1858 Begann l^iex S^lamBext mit hxä 5lxti!eln üBex $Pa§cal,

an toel(i)e \xä^ eine ganje ©efc^ic^te fnüpfte, unb toeld^e ^uexft 6ainte=S5eut)e'§

5lufmex!fam!eit auf ^amBext gelenkt l^aBen. Diefe $a§cal«^2lffaixe ift püant ge:=

nug, um ^kx eine 6telle ju finben.

$Pa§car§ „^enfäe§" finb Be!anntli(^, im 6inne i^xe§ S3exfaffex§, fxagmenta*

xifd^eg S^lo^matexial füx ben 5lufBau einex 5l:pologie be§ ßll^xiftent^^um». 6d^on

$a§car§ gxeunbe machten ben Sßexfud^, nad& ben üon $a§cal felBft l^intexlaffenen

^nbeutungen iene§ ©eBäube au§3ufü^xen, unb bex S^teij einex fold^en 9lecon=

ftxuction fül^xte au(^ ben fi^axffinnigen S;§eologen 5lftie in Saufanne jux

$exau§gaBe bex „$enfee§" nai^ einem neuen Pane (1857). 9^amBext'§ ^xiti!

i biefe§ SBud^e§ toax äugleti^ eine ^xiti! ^a§car§ unb lief auf ha^ äßoxt 6ainte=

58euöe'§ ^inau§: „L'Apologie de Pascal a fait son temps". ®xo6 toax hk
3)eutf^e 5Runbfc^au. VIII. 3.
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©nttüftung allet ftommen ©enfet unb Saufanner 5l6onnenten bet „SStbltotl^equc

umöerfette". ^an btol^tc mit einer 5!Jlaffenaii§tt)anberung oUer SGßol^lgefinnten,

fofern bte fi^ulbige 9let)ue i!§ren ^xeM bur(j§ Eröffnung einer ^ßolemi! nt(^t

fofort fül^nte. 5ll§ ^ämpe ber angegriffenen <Ba^t trat ber ©enfer 3leligion§«=

:pT^iIofo:|3l§e @rneft ^atiiUt in hk 6d^ran!en. S^m antwortete öon ^ari§ au§

©bmunb Stierer. „^aUaV§ %poloq,ie% fö brückte biefer ft(^ au§, „ift l§eutc

null unb nici^tig, fte ift beraltet nai^ 5[Jletl§obe unb SSegrünbung. SSie §err

Sflambert e§ bereits au§gef:prod§en , bleibt öon il^r nur ba§, toa§ i^ mit 9lam«

Bert al§ $Pa§car§ SSorrebe bejeid^nen möd^te, ba§ l^eigt ba§ ©emälbe be§ ^en«

fd^en. 2)iefe§ ©emälbe aber ift toeitcr nid^t§ al§ eine 5!JloraIftubie, SPa§cal

felbft für un§ nxä^U mt^x aU ein berebter 5Jloralift".

3leue 5lufregung im ortl^obojen Sager. ^flun rüdt ber !ßarifer 3ion§tt)äd)ter,

§err $Preffenf6, in hk Sd^uglinie. 6aintc^S5eube (^ort ro^al III. ^Inl^ang)

nennt i^n ^ei biefem 5ln(a6 ettt)a§ giftig „einen liebenStoürbigen, fd§reibfeligen,

unerf(3§ö:pfli(^en ^ann, glauben§eifriger al§ genau, patl^etifd^er al§ logifd^, eine

5lrt :proteftantif(^en Wx. be ^ßonmartin, ber in jebem neuen SSud^e ben gein*

geaalt an 6]§riftlid§!eit ju beftimmen fud^t unb attmonatlid§ ba§ ©rgebnig feiner

^Ofleffungen al§ ben fittlid^en Xarif be§ 3al§r^unbert§ tief ergriffen ber Ocffent*

lid^ieit überliefert'\

6d&6rer antwortete aud^ biefem (Segner unb ben ©d^lußact be§ §anbel§

bilbete ein S^leöueartiM be§ Saufanner $Profeffor§ ß^atanneS, ber hdhen $ar=

teien ^led^t unb Unred^t ju geben tougte.

SBenn biefe $pa§cal«^ffaire Sflambert neue unb bebeutenbe greunbe getoann,

fo fteigerte fte begreiftic^ertoeife anberfeitg ben UntoiHen ber freiürd^lic^en Sau=

fanner Greife. S5ereit§ betrad§teten biefelben S5inet'§ jungen Slad^folger aU
einen gef&^rlid^en literarifd^en 2Bü^ler, ber e§ auf ben Umftura aller befte^enben

5lutoritdten abgefel)en ^abe. 5Jlan erfparte 9lambert fogar förmlid^e ©cenen

nid^t, wenn er einmal im ßanbe Kanaan fid^ blidfen lieg. Da ftellte fid§ im

redeten 5lugenblidfe ein ehrenvoller Sfluf an§ fd^toeijerifd^c ^olijted^nüum in

Sürid^ ein, beffen frifd^e unb freie Suft S^ambert nid^t ungern mit ber bum^jfen

6d&Wüle feiner :peinlid^ frommen §eimat^ tertauft^te. @r fiebelte 1860 nad^

3ürid§ über.

2)ie neue 3lufgabe forberte eine energifd^e ^Mh^x in hk engeren ©renken

ber fd^önen Siteratur. Unter bem Sitel: „Corneille, Racine et Moliere", lieg

Sflambert 1862 eine 6d§rift erfc^einen, Weld^e einem oft be^anbelten ©egenftanbe

neue ©eiten abzugewinnen Wugte. 9lambert'§ ß^ara!terifti! ber brei franjöfifd^en

ßlaffüer foWol al§ il^rer 6(^ö:|3fungen ift öorWiegenb eine pf^d^ologifd^e. i)te

rtilofop:§ifd^e «Jleigung be§ S5erfaffer§ blieb in Sranfreid^ nid^t unbemerlt. 3[n

ber Einleitung ju ^oliöre'S „3Rifant^ro^e" gibt ^olanb einen längeren 5lu§»

äug au§ 9tambert unb fügt beseid^nenb l^inju, man fül^le e§ feinem ganzen SSud^e

an, bag e§ an ber (Srenae iene§ Sanbe§ entftanben fei, Wo hk ^pi^ilofop^ie unb
hk 5left^eti! gebei^en. mit rüdf^altSloferer 3lnerfennung öon 9tambert'§ felbft«

ftönbiger Seiftung brüdtt fid^ 6ainte=S5eut)e (Nouveaux lundis ; 5lrti!el Corneille,

1864) au§: „Diefe 5lrbeit eine§ lenntnigreid^en, Ilaren unb geiftöotten ^ritüersi

öerbiente bei un§ größere SSeadfetung, al§ Wir au§länbifd&en ^ublicationen auf
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biefem ©cBtete au gönnen Pflegen, ßeiber tft e§ nun einmal fo. Ucber un§ unb

hk Unfttgen tootten toix nut ba§ öernefjmen , toaS in 5Pati§ gejpxod^en loirb

unb tüa§ un§ fd^meid^elt".

5!Jlit biefer etften gtö§eten ßeiftung hat ülamBext in hu ^ti^t ber fran*

äöftfd^en ^titifet, unb e§ btängt fid^ l^iet natütlid^ bic ^rage auf, toeld^et gorm
ftanjöfifd^et ^riti! hk feine fid^ anfd^liegt. Denn ber go^inen unb Sitten gibt

c§ l^ier toal^tlid^ genug. S3oltaire'§ 6(^ület ßa ©atipe, ein populätet $rofe[for,

;
toie il)n ber gebilbete SSejud^er be§ ß^cee t)on 1787 nid^t beffer fid& toünfd^en

i !onnte , !ennt nod6 !einen l^öl^eren @tanbpun!t al§ hk Prüfung eine§ 2Ößer!e3

an S5oileau'§ unb S3oltaire'§ ^oetü, unb bie rebnerifd^e fjorm ber SBel^anblung

ift i^m „conditio sine qua non" be§ (Srfolge§. 3n biefer ^diju öerl^arrten hk

j

^ritüer be§ etften ^aiferteid^eg, hk ©eofftoi^, be fjele^, 2)uffault unb ©offman.

ßtft SStUemain, beffen ^rofeffur nod§ be^eid^nenb ben Xitel einer „chaire de

l'Eloquence frangaise" fül^tte, fud^te jene lultutl^iftotifd^e ^Jül^lung, toeld§c

S5attand§c mit ber gormel „La litterature est l'expression de la sociötö" p
forbern gehjagt. SS^ä^'^enb fobann S^lifatb mit äd^t ftanjöfifd^et 5ll6fttaction§«

fud^t hk Sitetatutgefd^id^te feine§ Sanbe§ fo pted^t fd^nitt, ha% fte faft nur

eine l^iftotifd^e S^Hufttation be§ alten clafftfd^en ^togramm§ p fein fd^ien, toatf

fic§ ber öon ben IRomantüern ausgegangene ©ainte=S3euöe auf bie gefd^id^tlid^c

8eite, löfte ha^ ©anje in eine Unjal^l t)on 3nbiöibuen auf, erllärte mit feinftem

SSetftänbnig be§ menfd^lid^en 2;tei6en§ ha^ S5ud§ au§ bem Sßefen be§ 5lutot§

unb biefe§ au§ ben @tnf(üffen feiner ©efeüfd^aft, fd^uf mit einem Söorte, tt)a§

man in fjronlreid^ bie „critique intime et descriptive" ju nennen pflegt. 5lu§

I 6ainte SSeuöe'g $Praji§ tougte Xaine ein paar aBftrade Formeln p sielten, hk

I
er mit öinaunal^me fenfualiftifd^er 5!Homente al§ feine Iritifd^en 6d§ablonen tjer-

' toenbet !^at. 6ie fjaUn ber Unbefangenl^eit feine§ 6(^affen§ öieEeid^t mel^r ge*

(

fd^abet al§ genügt. @d)örer enbli(^ etfd^eint al§ ber i)iale!ti!er, ber am liebften

! bie Sogi! be§ 3beengange§ unb hk 6olibität be§ ^ebanlenl6au§ unterfud^t.

^lamBert nun ift äunöd^ft t)on 33inet ausgegangen, tüeld^er hk §ert)or«

i

bttngungen ber fd^önen Stteratur t)or 5lllem auf i^ten äft5etif(^en unb et^ifd^*

! d§ttftli(^en ©e^lt ju prüfen geneigt Inar. 3ll§ Setter ^^t er auf 9lam6ert

1 3tt)ar nid&t birect getnirlt; inbeffen fd^lid^ ber fünfae^niö^nge ©^mnafiaft oft

I

genug in hk Sßotlefungen be§ Berül^mten 5!Jlanne§, unb S3inet'§ 6d^riften boten

i i^m fpäter, tt)a§ er al§ §örer l§atte öerföumen muffen. Sugleid^ aber vertiefte

ftd^ IRambert in ha^ 6tubium 6ainte>S3eut)e'§ , unb als 3ibeal erfd^ien i^m

i
nun eine 35erBinbung ber ^iftotifd^en ^et^obe mit ber etl^ifd^en 6t)ntl§efc

j

SStnet'S. S3on biefem fd^eibet i^n alletbingS hk religio fe ^nfd^auung, öon

i 6ainte=23eutie baS Usingen nad^ umfaffenberen @efid^t§pun!ten. Tlan öergleid^e,

um bieS ju prüfen, parallele Slttüel bei ütambert unb ©ainte=S5euöe, toic

!
„Corneille" ober „Paul et Virginie", unb ber ©egenfa^ toirb ton felbft fid^

I

batfteEen.

I

Sine ^^ei^e effaiiftifd^er Sltbeiten -übetgel^enb , befd^tänle i^ mid^ l^ier auf

I

9lambett'§§auptleiftungen: bie SSiograp^ieen S3inet'S, einiger Genfer,
i enbltdö 3ufte Dlioier'S.

6c^on balb nad^ 35inet'S 2;obe Ratten bie 35ete^tet biefeS Cannes bel^ufS

28*
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§etau§gaBe fetne§ teic^l^altigen 9la(^Iaffe§ ein ßotnite Beftellt beffen 5ll§ätig!eit

Tta^ ätüanaig 3al§ten fo tneit gebiel^en toax, bafe ^fJamBext in jec^§ 5ltti!eln bet

„SSibltotl^eqne uniöexfeUe" t)on 1867 unter bem S^itel „Le& poösies de Vinet"

eine ^üj^e enttüetfen !onnte, bie et int folgenben Qal^te ju einem S5u(5e er*

toeiterte. £)ie Einleitung biefer Schrift ift fo ^u fagen eine ^B^anblung für

fi(^ über ben ©egenfa^ üon ©lauten unb SCßijfen: fie entl^ölt ein unbefangene^

.S5e!enntni6, ba§ burd^ bie elegante ^lar^eit ber i)iction unb burd^ hu ®eban!en=

fütte feine§ 3nl§alte§ in ber @efc§i(^te tion S^tamberfg Talent eine lüic^tigc

6tette einnimmt unb fomit eine ^eaii^tung öerbient, bie ii^m unfere§ SS^iffenS

]6i§l§er noi^ nic^t getoorben ift.

6ieBen Saläre fpäter !e]§rte ^JiamBert ju feinem S^^ema jurüil unb unter*

nal§m nun eine au§fül§rlid§e S5iogro:|3]§ie S5inet'§, toelij^e im Saufe jtoeier ^a^xt

brei hinflogen erleben fottte. 5!Jlag au(^ ber 9^ame 35inet'§ unb hk S^erel^rung

feiner ©d^üter i^ren 5lnt^eil an biefem glönsenben Erfolge 16eanfpru(^en, fo Bleibt

bo(^ htm SSiograp^en ha^ SSerbienft einer !ritif(^en Durd^bringung feine§ au§=

gebel^nten ^ateriale§ unb einer feffelnben, gefd^matfoollen 5£)arftenung. S3inet'§

SSilb ift ein öoEfommcn llare§, loie baSjenige feiner S^tt unb jeiner Umgebung

ein bur(^au§ 5iftorif(^e§. S5inet'§ t^eologif(^e§ 2ßir!en, feine ^oUe in ber 1845

äum 5lBf(^luffe gelangten frei!ir(^lid^en SBetoegung be§ 235aatlanbe§, ha^ ©emälbc

ber bamaligen toaatlönbifd^en Suftönbe, nel^men in biefem SSui^e felBftterftänb«

li(^ hk §au:|)tfteEe ein; inbeffen gelangt an^ ber ßiterar^^iftorifer unb ber ^ri=

tüer S5inet ju feinem öoHen S^led^te. %U folc^er ift 25inet in granlrei(^ nun

aEerbing§ nie in toeitere Seferlreife burd^gebrungen. ©eine ^pxa^t tüar gu ort*

gineE, fein S)en!en ju tief, fein S^riftentl^um ju aufrtd^tig, um bort üerftanbcn

äu toerben. „Vinet parlait notve langue sans parier notre langage", fagt

^aul ^IBert gan^ treffenb t)on i^m. 5I6er tnenige ^luSertoäl^lte unb jtoar ton

ben SSeften er!annten in ben geiftöoEen 5lrti!eln, toeld^e SSinet öon 1830—1845

bem „©emeur" (proteftantifd^e ^Parifer geitfd^rift) über äeitgenöfftf(^e Literatur

lieferte, ben feinen Kenner unb ben überlegenen S)en!er. ©ainte=S3euüe unb

©d^erer nennen i^n hen fd^arffinnigften (ingönieux) franjöfifc^en ^ritüer ; S3eranger,

5[Rid§elet, ©ugo brüteten il^m in SSriefen i-^re SSetounberung au§. 5lu(^ $aul

Gilbert er!lört, er fenne feine patfenbere Seetüre al§ 25inet'§ S5üd§er über hit

fraujöfifd^e Siteratur (Les Moralistes frangals, Pascal, Les poetes de Louis XIV,

Les öcrivains du XVIIP si^cle, Etudes sur les öcrivains du XIX« si^cle).

Unb toie foUte hk^ anber§ fein, toenn ©d^örer'S Urtl^eil bered§tigt ift, ha§ al§

SSinet'S toefentlii^e SScraüge „rinepuisable abondance des idees, la finesse des

apei'Qus, Timprevu des expressions, le goüt litt^raire, Fälövation chrötienne,

la Sympathie universelle" nennt, unb ©aint^S^lene S^aiUanbier (Revue des deux

Mondes, 15 janvier 1864) belennnt, ha^ fSinei ber ^Parifer ^riti! oft auöor«

gelommen fei, b. ^. ben ^arifern ha^ enbgültige Urtl^eil oft öortoeggenommenl^abe?

Ein britte§ ^al !e^rte 3tambert ju S3inet'§ ^Irbeiten äurüdf, al§ er (1878^

unb 1879) S5inet'§ breibönbige E5reftomat]§ie ber franäöftf(^en Siteratur au tc*^

t)ibiren unb ju erneuern übernahm. 5lud& biefe 5lrbeit ift ]§eutet)oEenbet; fie

fjat S5inet'§ gute§, aber nad^gerabe alternbeS S3ud^ au einem befferen unb mober-

nen umgefd^affen.
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2Btr !ommen nun ju ^aml6ett'§ 3ltBeit üBet bie ©enfet ßtterotut. 3[n

bcr „SSiBIiotl^eque uniöetfelle" l^atte ülamBett hk äett(jenöfftfd§e S^etüegung ber

fran35ftf(|en ßttetatut ju öetfolgen Begonnen. 5l6er et üBetäeugte ftd§ Balb, ba§

um hu 5lufgabe butd^fü'^ten p !önnen, ein pujiger 5lufent!^Qlt in $Pati§ not]§=

tücnbig toöre. 5Jlit rii^tigem ©efül^le tüaxf er ftd§ bal^er auf ein itjett näl^cr

l{egenbe§ ©eBiet, bie ßiteratur ber franäöfifi^^en Sd^tüeij. Seiber ifl

Bi§ ]§eutc nur bie erfte 6erie jeine§ 2Ber!e§ (Ecrivains nationaux, premiere

Serie: Geneve 1874) erfd^ienen. ^iefelBe Bejubelt fielen ©enferifd^e 6(3§rift=

fteller: Sflubolf S^oe^ffer naä) ungebrudten SSriefen, 5lnton ^exbnlk^, @rnft

9lat)iIIe, §einrid^ SSIanöalet, ^axc 5Jlonnier, ülubolf ü^e^ unb SSictor G^^erBuliej.

£)ie erften brei biejer 5Jlamen Vertreten ha§ alte, hu legten öier ha^ neue

@ent.

ülubolf Xoe:pffer tr>urbe ben ^ran^ofen bur(^ 6Qinte*S5euöe borgeftcUt

unb biefe gäl^Ien il^n l^eute gu ben tüenigen ©umoriften tl§rer ßiteratur. 9flattt=

Bert nun fanb in Sioeipffer'S $a:|3ieren einen SBrief, ber \o xt^i Befunbct, mit

toeld^em SSorurtl^eile hie ^Parifer jene ©rseugniffe Betrad^ten, hie öon ^lajaretl^

!ommen, tDäre au(^ ein 6ainte=S5eut)e il§r em:pfe^lenber ^infül^rer. Qm „ßl^art«

t)ari" fei, \o l^eigt e§ bort, mut^maglic^ qu§ ber geber öon ©uftatje Pand^e,

eine 5lnttüort auf 6ainte=^euöc'§ 5lrti!el erfi^ienen, tnorin fi(^ folgenbe 6teIIe

finbe: ,,6eit feinem 5lrtiM üBer einen getoiffen ^ropfer, Zap^ex ober S^o^jfer

!iat ©ainte=S5eut)e mein ganjeg S^trauen eingebüßt. Diefer 2!ropfer fd^eint mir

ein rechter gebaut au§ ber ^toöin^ (cuistre de province) ju fein, atterl^öd^ftenS

im Staube, in ber Seitung feine§ £)epartement§ eine SoMd^roni! äufammenju*

fto^)^eIn. i)ie ^oefie be§ 50^aler§ Sio^ffer ift bie <^epia be§ Säd^erlid^en , ba§

©ouad^e be§ ^Bgefd^madften , ber IeiB!§aftige ©emeinpla^ aufgelöft im ^Jläpfd^en

ber ^mtiotenj". §eute lautet ha§ Urt^eil aud^ in g^ran!reid§ ettua§ anber§. —
ÜtamBert entbedt ^Toeipffer'g „mattresse qualitö", um mit iaine ju reben, in

j

ber ^ä:§ig!eit, aud^ ba§ 5lbftracte :|3laftifd§ baräufteHen, aud^ ha§ farBlofe malen

5u !önnen. 3Benn 3. S5., 2^oe)3ffer hie unruhige 3etfa]§renl§eit ber breißiger JJal^re

I
äeid^nen toitt, fo nennt er biefelbe „un calme agite oü les idöes se tiennent

a peine assez tranquilles pour qu'on puisse les peindre". ^en unb inter=

effant ift, lüa§ un§ kamBert t)on 2:oe:|3ffer'§ :poIitif^er §oltung mittl^eilt. ^m
Qa^re 1841 nämlid^ fd^Iug hem alten @enf hie 6terBeftunbe unb hie ^eöolution

I

bon 1845 fanb einen Seid§nam tor, ben fie in bie ©ruBe fd^affte. 5lBer bie

I

große SSergangcn^eit ber üeinen üle^JuBIi! leBte fort in ben religiöfen unb lüiffen*

1

fd^aftli(^en UeB erlieferungen i!§rer ^ßatricier, unb nid^t ol^ne tiefen 6d§mer3 toid^en

! biefe ber einBred^enben !o§mo^oIitifd§en iemofratje. 2:oe^ffer'§ ffreunb, he la

i Ütiöe, feit 1836 i)irector ber „SSiBIiotl^eque uniöerfeHe" f^rad§ bamal§ im S5er=

faffunggrat'^e hie Be^eid^nenben Söorte: „^an toiÜ au§ @enf bie üeinfte unter

ben großen 6täbten mad^en; i^ tüünfd)te, e§ BlieBe hie grijßte unter ben üeinen".

I
S5on ie^t an BlieB ein jö^er, toenn aud§ nu^lofer SBiberftanb hie einzige nod^

I
möglid^e üloHe be§ 5lltgenfer§. 2;oe:^ffer fül^rte fie mit ber ganzen Seibenfd^aft

I

be§ gefinnung§treuen ^anne§ burd^.

j

i)enfeIBen leibenfd^aftlid^en ^ntl^eit an ben ®efd§idfen feiner SSaterftabt

I nal^m 5lnton ßl^erBulieä, bem IHamBert hie jtoeite feiner Suaden getoibmet.
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5lationQlö!ononi , Ujelc^et 1869 al§ SPtofeffor am jc^toeijerijd^en ^Polt^ted^nüutnl

fiaxb: @in fttommex 5lltöcnfer öon ienex fcS^toffen ßogü, beten ntet!)obtfd§el

@(ä§ötte bo§ Befte ^xb\iM calöiniftijd|er 2)i§ci^Iin ift, l^Qt ß^etBuIiej bic

fd^loetäetifd^e ^emo!ratie, toie einft SEocqueöiUe bie ametüanijd^e / äum ©egen«

ftanbe toiffenfd^aftlid^er Untexfud^ung gemad^t, üBerbie§ Big jut Sleöolution öon

1845 feine ftaxten ©tunbfd^e im Senate feinet ülepnBli! öettteten. „6ie trotten

bie 5ltifti)!tatie!" tiefen i^m bie ©egnet äu. — „3a, nnb bie toal^te", ant»

toottete ©l^etBulie^, „biejenige bet ßapacitöten". Se^tete glaubte et fteilid^ nut

ha finben ju !önnen, too 2äJafl§ittgton feine Dfficiete nal^m : „among the gentlemen".

ß^^etbulieä' SBibetfad^et fütd^teten bie Uebetlegenl^eit feinet mdnnlid^en S5eteb»

fam!eit; abet fein unbeugfamet ©tol^ atbeitete i^nen bafüt in hu ^önbe.

„3d^ t)etod§te hu 5^o))ulatit&t'', tief et einft an hu S^tibüne be§ Olat^faaleS

l^inauf, „unb btftd^tc mit @inet hu ^unbe, iä) fei ein :po:puIätet 5!Jlann getoot«

ben, fo lüäte meine etfte gtage, toeld|e ©emeinl^eit obet toeld§e £)umml§eit xä^

benn begangen l§abe". Unb in bet S5ottebe feine§ S5ud^e§ übet bie fd^toeiäetifd^e

^emohatie ftettt et ben ©a^ auf, nut bet allgemeine ^^abel unb bie ^nttüftung

tjon 5^-eunb unb geinb geuge füt bie ®üte eine§ :poIitif(^en 3Bet!e§.

@in btitte§ S5ilb fül^tt un§ bie teligiöfe ©eite be§ alten ©enfettl^umg in

bet el^tMtbigen ©eftalt @tnft SlobiKe'g öot. SGßenige !annten ben einfamen

£)en!et, bi§ et (1860-1868) butd^ öffentlid^e SSotttöge in ©enf unb ßoufanne

impofante 50^affenetfolge batonttug. £)ieie etüött un§ ^ambett au§ bet SPet»

fönli(ä^!eit be§ ^ebnetS unb be§ 5!Jlenfdöen; abet hu Sogi! be§ $^ilofo)3]^en fd^eint

il^m äu fd^toad^, um iene @tfoIge öetantttjotten 3u !önnen.

hit nun folgenben 5ltti!el füllten un§ in ha^ neue ®enf l^inübet. 5ln bet

©d^ttjeHe tteffen toit ben Did^tet SSIantjalet, bet hu etften SSlumen feinet

$Poefie am SÖßege nad^ SSctlin fanb, ben et 1833 al§ lebenSftol^et ©tubio ju

gufe äutüdtlegte. ©ein Sieb t)on be§ beutfd^en 5DlüEet§ ^^ö^tetlein ift ^entt

nod^ ftifd^ toie bamal§:

„Je faisais, pensant ä ma merc,

Route pour l'üniversit^,

Quand la fiUe de la meuni^re,

Surprit mon regard arret^.

Elle etait si jeune et si freie,

Du ciel me parlait si souvent,

Que j'oubliais souvent präs d'elle,

Le tic-tac du moulin ä vent."

2luf feinet §eim!e]§t pnbet bet ©tubent ben SQßeg ^ut 5!Jlül§Ie tüiebet. 3§t

2:idt=2:adf !lingt fo muntet tou immet, abet be§ 53lüIIet§ Slöd&tettein liegt btüben

im ^td^l^ofe. S)e§ £)idötet§ öielöetl^eifeenbe 5Jlufe l^atte ein ö]^nlid&e§ ©d^iÄtal.

©ie tjetfd^ieb in i^tet 3ngenb; benn SSIantalet'S fpätete ©ebid^te geigen feinen

5ottfd§titt unb !eine mönnlid^e ©nttoid^elung. 50^atc ^onniet ]§at 23lant)alet'§

befte Siebet gefammelt unb mit jenet fjeinl^eit beuttl^eilt, hu feinem 2:alente

eigen ift.

^atc «ülonntet felbft ift ©egenftanb einet tüeiteten ©tubie unfeteS

S5ud§e§. ©enfet feinet @täie:^ung unb feinet l^eutigen ©tellung nad^, üerttitt
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biefex l^exöottagenbe unb ütelfettige 5!Jlann ted^t eigentlid^ bcn internationalen

ß]§ata!ter be§ l^eutigen ®enf§. 6ein SSatet toat gtanäofc, feine 3Jluttet

©enferin, er felBft ift in ^Jlorenj geboren, beffen 3[wi^tot)ifation§taIent

fd^on ben ©tubenten ^um gelben unter feinen Kommilitonen mad^te. S)en

ßefern ber „S^leöue be§ beu? ^onbe§" ift ^Ularc 5Jlonnier aÜäufel^r 16e!annt, um
feine literarifd^e ^nbiüibualitöt l^ier geid^nen ju muffen, kuä) ülamBert Be*

f(^rön!t ft(^ barauf, nur einige feiner ^id^tungen gu Befpred^en, n&mlid^ bie

fatirifd^en „5!Jlarionette§" unb feine unter öerfd^iebenen Fimmeln entftanbencn

„$Po6fie§." UeBeratt Befannt unb üBerall p ©oufe, BleiBt ber 2)id^ter in einem
$un!te ein ed^te§ ^inb ber ©eineftabt, in jener anmut^igen 2etd^tig!eit, toeld^c

Lambert „la gräce de Pesprit" nennt.

3n bem 3lrtiM üBer ülubol^^ ^e\), ber ftd^ 1866 mit einem SSudfte

ftrengen 6tile§ üBer hu ipolitifd^e SöiebergeBurt Italiens einfül^rte, Bef:prid^t

^amBert eine ©d^rift, loel^e t)ier ^ö^i^e fpöter ben öerbienten SSeifatt ber fron=

äöfifd§en ©d^toeij erntete: „Geneve et les rives du Löman." 3)em onmutl^igen

ülol)men einer malerifd^en üiunbreife ^at ber fd^arffinnige SSeoBad^ter eine leBenbige

©d^ilberung t)on Sanb unb Seuten jener lieBlid^en ©eegeftabe, t)on ©egentoart

unb SSergongenl^eit ü^rer Ortfd^aften eingefügt, Befonber§ aBer ®enf unb hk

©enfer in einer ^eil^e fedfer ^^eber^eid^nungen d^ara!terifirt. 50^it ®runb aBer

tabelt OlamBert eine gtoeifad^e ©d^attenfeite biefe§ S5ud§e§, feine bemohatifd^e

@infeitig!eit unb hk ftellentoeife auftretenbe 5!Jlanierirt]§eit be§ 5lu§brudE§, bie

an §ugo'§ unb @autier'§ ©tilejiperimente erinnert.

9flamBert'§ le^te unb Bebeutenbfte ©tubie ift SSictor S^erBulieä, 5lnton'§

9leffen, getoibmet. ß^erBuIiej ift i^m ber Zt^^n^ be§ neuen, anticaltjiniftifd^en,

!o§mopoIitifd^en ®enf§. ©eit 1860 aU ©d^riftftetter , feit 1862 burd^ feine

Iftomane in ber „Oleöue be§ beu^ 5Jlonbe§" Begannt, ift K^^rBuliea ber erfte

©d^toeijer, bem e§ gelang, in jener üteöue eine große Spotte p f:|3ielen. „@r öer«

fte^t äu f^reiBen, todl^renb ring§ um il§n nur geftammelt toirb.'' S)ie genferifd^e

Eigenart ^^^erBulie^' finbet SflamBert in beffen S^orlieBe für ben S^l^efenroman,

in jener „Imagination raisonnable et raisonneuse" , toeld^e al§ ha^ @rBe ber

caltjiniftifd^en £)i§ci))Iin Betrad§tet toerben muffe. £)emnad^ toöre SSictor ß^l^erBuIiej

äugleid^ ein Seinb unb ein ©ol^n jene§ 5lltgenfert5um§, beffen :|)ebantifd^=fteife

Slüd^ternl^eit fein S^loman „^aule ^6x&' fo geiftreid^ unb graufam oer=

p^nt l^at.

S[ßenn OlamBert fd^on in feinen S5inet=©tubien hk literarifd^e ©nttoidtelung

feiner engeren §eimat!§ Berühren mußte, fo Bot i^m bk §erau§gaBe ber au§*

setoä^tten 2öer!e €lit)ier'§ (jtoei Söönbe, Saufanne 1879) eine loilüommene

©elegenl^eit, biefelBe in i^rem 3iifatnmen!§ange baräuftellen. Die auSfül^rlid^e,

bem erjien S5anbe BeigegeBene SSiogropl^ie D(it)ier'§ erjä^^t ein an äußeren

^reigniffen arme§ 2)id&terIeBen, geftaltet e§ aBer fo bramatifd^ unb fo f:pannenb,

baß man einen ßuUurroman ju lefen glauBt, ber un§ öon Saufanne nad§ 5^ari§,

t)on ha ^nxM in hk ^ll^enl^ütte fül^rt, too 3uftc Dlitjier feine legten ^ai^xe

öerBrad^te. gernerftel^enbe toirb namentlid§ ber literarifd&e S5er!e]§r jtoifd^en

DliDier unb ©ainte = S5eut)e intereffiren. Se|terer fül^lte ha§ SSebürfniß, in

€litjier'§ ,,3'leöue ©uiffe" getoiffe Söal^r^eiten , hk man in $Pari§ nid^t fagen



418 ©cutfc^e 0lunbfd^au.

lonntc, ntebetäulegen, too^l toijfenb, baß fie bott ftül^et ober ^pätex toürbci

gefüllt unb gel^olt tüexben. Unter bem %iUl: „6^5xontque§ :|3attftenne§" fh

hu]e 25etttöge au^ Bereite gebtudt hjotben ($Part§ 1876), aBer e§ blieben noc

ungebru(j^te SSriefc an DItöter, au§ toeld&ent ülantbert un§ einige Stellen mit*;]

tl^eilt, 6teEen, beten fjotm an bie „(Jal§tet§ be 6ainte=S5eut)e" itnb an §einc'r

$Jla(^Io6 in $Profa erinnern. 3n einem ^rtüel über 64^rer ]§at 6ainte=S5enö«

biefen beneibet, toeit er, in ber ^ßrotiin^ lebenb, über hu ^ßarifer Siteratur ftd^v

rü(f^alt§Io§ p ändern hu fjrei^eit l^abe, toäl^renb er felbft niemalg bergeffen:

bürfe, ha^ ein öon il^m am 5!Jlontag ]§in gerichteter 5lutor öietteidöt f(^on

S)ien§tag 5lbenb§ in irgenb einem 6aIon mit il^m gufammenftoge. Um fo

freier ließ er ft(^ bafür in ^ßriöatbriefen au§. $ßon ßerouj fc^reibt er 3. fB.

an DIit)ier: „Ce Leroux ecrit philosophie comme un büffle qui patauge dans

un marais," unb §ugo'§ 9lut) = SBIa§ glei(j^t einer „Omelette battue par

Polypheme." S^lambert geben!t eine 5lu§gabe biefer intereffanten ßorrefponbenj,

bereu ©rfd^einen l^eute mä) uumöglid) ift, f^3äter 3U öeranftalten.

SBenn toir iRambert'§ Seiftungen auf htm ©ebiete ber ßiteratur!riti! ^ unb

ber literarifd^en 25iogra:pl§ie überfdiauen, fo fönnen "mit un§ nid^t be§ S5ebauern§

entl^alten, baß er öon Jel^er feine reid^e ^raft ^tuifd^en mehrere ©ebiete get^eilt

]§at. Dl^ne biefen Umftanb toäre fein $pian, eine ©efd^id^te ber fran^öfifd^en

Literatur luäl^renb ber ^fleöolutiongjeit 3U fd^reiben, nebft mand^em 5lnberen

ttjol fd^on au§gefül§rt. 60 aber muffen tuir feinem Talente bal^in folgen, tuo

er feine „seconde vocation" ju erblidten ^pflegte.

III.

„^ä) ^abe einen bielleid^t ju toeitgel^enben @ntfd^Iuß gefaßt, ben @ntfd^luß,

bie 5ll:|)en meines Sanbe§ ju fd^ilbern," fd^rieb 9tambert 1866 in ber S5orrebe

feiner „5l(:pe§ fuiffe§", ein 2öer!, ba§ ^ambert'g Flamen toeit getragen l^at.

2ßie fid^ hu S)inge geänbert l^aben, feit SSenüenuto ßeUini bie ^d^redfen

unb ©efa^ren ber untoirtl^Iid^en ^Hpen befd^rieb! @rft al§ biefer 5!}lann ber

@bene, Don SBaEenftabt unb 3Beefeu !ommenb, in bie 9lieberungen gelangt unb

3ürid§ „toic einen @belftein" über ben blauen <5ee l^inleui^ten fielet, toirb i^m

tüieber leidet um'§ ^erg unb frol^ 3U ^utl^e. 5^od§ ein paax ^unbert Qal^re mußten

über hu ©letfd^er ^ie^en, ^i^ unfer 5luge bie erl^abene ©d^önl^eit ber 5ll^en ju

entbedfen Dermod^te. Der erfte 6(^tt)eiäer, ber fie empfanb, ift Sol^ann Qacob

6d§eud^3er bon S^xi^ (1672—1733), au§ beffen Sd^riften, tou ^e^pmiUer in

©ofd§e'§ 5lrd^it) (1870) nad^getoiefen, 6d§iEer bie Ianbfd)aftlid§en Momente feine§

XeE geaogen l^at. §aHer'§ ©ebid^t öon ben 5ll:pen erfd^ien im Saläre 1734.

^teißig Qa^re f^äter erfd)Ioß un§ IRouffeau ben lanbfd^aftlid^en Sauber bon

SSebeij, bon ßlaren§ unb 5!Jlontreuj, unb bie ©cnfer ber fiebriger ^af^xe, ein

Spönnet, ein 6auffure, hu ©ebrüber De Suc, befonber§ aber ber unermüblid^e

^I^engänger SSourrit begannen il^re SBanberungen unb bereu SSefd^reibung.

SSourrit ift ber erfte ^o^uläre 5llpenmaler; ban!t i^m bod& 6auffure 1773 au§«

^) 6inc intereffante 3ltbeit über btn ©tanb ber 5lnbre ßtjenier^g^tage öeröffentUd^tc ^am--

bcrt iüngft in ber „SSibUot^eque uniberfette".
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btörflii^ bofüt, ha^ ^uBIicum auf feine tnilfcnfc^attlii^en ^onogtapl^ten t)or=

Bcteitet au l^aBen. 51adö bem SSorgange einiger ßnglänber toagte SSouxtit e§

juetft, in hk SSetge öon (5;^amountj öotjubtingen, todä)e bamal§ nod^ — 6e=

geid^nenb genug für bie alte S^it ~ „Les montagnes maudites" l^iegen.

SSalb oBer touxbe hk fo ge:|3fi;an3te ßuft an ben 5llpen jut ^obefad^e, äu=

itäd&ft unter ben 6(^ülern ber franaöfifd^en ^lufüarung, feit SB^ron'§ ß^ilbe

^arolb unter ben (Se^ilbeten üBerl^aupt. 3n ber fd^toeiäerifc^en 5ll:|3enliteratur,

Jodide immer ftattlid^er fid) au§be^nte, trat mel^r unb mel^r eine X^eilung ber

SltBeit ein. SOßä^renb ]6eif^3iel§toeife ^öpffer in ben „5^out)eIIe§ genet)oife§" unb

in ben „$ßo^age§ en Sh=S^^" iJarBenfüaaen tion unöergänglid^er ^rifd^e fd^uf,

6ef(3§öftigte ftd§ hk ^ßiffenf^aft immer lebl§after mit ben ©e^eimniffen ber

®letfd)ern3elt unb il^rer Söinbe. 3m ^al^re 1862 trat ber fd^tüeiaerifd^e mpen-
cluB in§ SeBen, ber ftd§ hk ßrforfd^ung ber ^öd)ften Slegionen jur ernften ^uf=

gäbe mai^te. 6eine jal^lreii^en SIuB^^ütten [teilen l^eute bem Siouriften eBenfo

Ijur S5erfügung, toie hk ja^Ireic^en 3tinerarien feine§ 3a-§rT6ud^e§ , ba§ Balb an

Ibie ätnanjig SSänbe jä^It. Sßenn auij^ toiffenfi^aftlii^e unb :|)ra!tif(^e 3^etfc

tu biefem ^aT^rBui^e ben SSorbergrunb Bel^auipten unb auf me^r al§ einen biefer

1

üieifeBerid^te ^^ron'§ ^ieB auf SBorbStüortl^' ängftlid^e 3^aturf(^ilberung paffen

Ibürfte: ,vHere we go up, up and up, and here we go down, down, and theve

we turn round about, round about," fo f(^lie^t bie f(^öne Sammlung bo§ litera=

jrif^e Moment bur(^au§ nid^t au§. 3(^ erinnere nur on $Prof. ^arl ^ei^er'^
'

5luffa^ ü6er ^aller'g 5llt)en unb an bie neulich erfd^ienene, fo bramatifd§ erjä^lte

„Uebertüinbung ber SSerninafd^arte" öon Dr. $aul ®ü§felbt.

3ene S^^eilung ber 5lrBeit auf unferem ©eBiete mugte frül^er ober fpäter

au 3^ermittlung§t)erjudöen füT^ren, toelc^e hk ©rgebniffe ber gorfd^ung in gefälliger

gorm au populariftren Bemül^t tnören. 3n 9tamBert'§ ^Programm ift bie§ nun

in ber 2^^at ein §auptgeban!e. @r ftubirt ben SSerg toie ein Q^orfd^er, fül^lt

i^n toie ein ®id)ter unb malt ii)n toie ein ^ünftler. „$ßor aEem aber foll ber

^erg al§ malerif(f)e 20ßir!lid^!eit öetrad^tet toerben. §ier nun ftö^t man
freiließ auf eine 6d^toierig!eit. Den topograp^ifd^en ©inael^eiten au§ bem SGßege

au gelten, ift eben fo unmbglid), al§ biefelBen jebem ßefer !lar au mod^en. @in

Blog gefd§ilberte§ Xerrain fid§ rid^tig unb lebl^aft toraufteEen, ift eine Befonbere

i(Sabe, bie Stielen aBgel^t. Unb bennod§ muffen ßefer unb 5lutor ben UeBelftanb

in ben ^auf nel^men. Denn tool^er iommt e§, ba§ hk 6d§ilberungen ganj

Derfd^iebener SSerge fid^ oft auf fo Beben!lid^e SBeife gleid^en? SBeil ber ^c=

fc^reiBer e§ öerfäumte, burd§ ein iai)z^ Solingen mit jener 6d^toierig!eit hk

Snbibibualität feine§ S5erge§ barauftellen." Sflambert ^at ben ^eülen $un!t

nic^t nur !lar erfannt, fonbern aud^ energifd^ üBcrtounben. Seine Söefteigung

ber ^lariben unb ber £)ent bu 5!Jlibi ftnb aud§ in biefer ^infid^t toal^re

^raft= unb ^unftftüdte anfi^aulid^er 6d§ilberung, fedter unb Befltmmter 3eid§nung.

@§ ift, al§ oB ber !ü^ne Steiger feine gefäl^rlid^e ^lettertour nad^ ber famofen

Oftjpi^e ber Dent bu mihi aum a^eiten 50^ale al§ 5laturmaler unb al§ Stilift

Beftanben l^ätte.

Die plaftifd^e SBirfung biefer ©emälbe toar für 9tamBert'§ S5ud& natürlid^

eine ©runbBebingung be§ @rfolg§. 3d§ fdt)ulbe bem Sefer l^ier einen ^eleg, aBer
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toenn fcjon ^lutard^'S Xl^enttfto!le§ bte UeBerfe|ung mit ber ^el^tjeite eine§

5rep:pidö§ tjergletd^t, fo toitb bte 6ad^e in unfetem tJaUe, h3o SSilb unb 6til

nod§ tnel^r al§ 6inn unb ®eban!en in S5etta(^t fallen, t)ottenb§ miglid^. Snbeffen

toage iä) e§, eine 6teIIe be§ exften S5anbe§ ju übetfe^en. 2öir beftnben un§ in

9lambett'§ eigcntlid^et ?ll:penl§eimatl§, int abgefd^iebenen §od^t]§aIe „Se§ ^anS'V
an ber iHiefentoanb be§ „5!Jlut)etan" in ben toaatlänbijd^en ^I^en.

„®ct ^Jluberan ift ein ©tot! tjon flrengcn Sinten, bcffcn ©ipfel bic ^ö'^c üon breitou^enb;

SPIctct überragt, ©eine ^RotMcite toeift einen ungeficuten 3lbftuta, ber in feiner ganaen Sänge
j

tjon aiiefenfc^lünben burd^furd^t unb mit 3at)Uojen ©röten unb ßammen geseic^net ift. 3^te^

taujenb, etagenartig übereinanberget^ürmten ^ö^^n gleid^en einem tounberlid^en S)ur(^einanbet

l^albaerfreffener Orc^fennabeln, ben tieften eine§ "^immelanftürmenben jlitancnöolfe». @in S5tocf,

ber ftd^ oben am ©ipfel ablöft, ift fd^on in ber 2Jiitte feine» ©turjc^ au ©taub aetmalmt. 2)ic

Sauinen ftüraen atoeitaufenb 5Jletcr tief, reiben bie lofen i8löcfe mit, i)ö^len hu gurd^en tiefer

unb arbeiten feinbfelig an be§ alten 95ergftod£e§ langfamer 3e>^fiötun9- 2öer biefe gequälten

S5ergflan!en muftert, ber attein fennt ha^ möti^tige ©raufen (^nergiques horreurs) unfercr

^od^alpen. Unb bod^, toic lieb man i^n gchjinnt, biefen 3Jiut)eran! 2)en fat)len Sd^eitel trägt

er nid^t toic gemeine Serge, ©tola, nid^t pra^lenb, ragt er empor, ©ein ^Profil ift fo rein

alg toilb, unb um bie nadfte S^liefenmaffe ^ängt ein 9lbel unb ein 3^"^«/ ^ßnt deiner toiber»

ftc^t. ©eit a^fl"3i9 3al)ren l)abe id^ it)n bon allen ©eitcn, a« iei>er ^^a^^re^aeit, hn jebem

aOßettcr, in jeber SSeleud^tung betrad^tet, id^ a^^ne it)n rid^tig mit gefc^loffenen 3lugen, unb

bcnnod^, bei jebem neuen SBcfud^e bereid^ert fid^ mein SSilb mit einer neuen ©inaeln'^eit. SBenigc

SJerge toec^feln fo überrafd^enb fd^nett i'^r ^Infe'^n, an toenigcn fpiclt ha^ Sid^t fo launen^oft.

Ser ^P^orgenrbf^e !el)rt ber SJiuberan ben berben Stücfen ^u, it)r 5Purpurfd)immcr fäumt nur

feine ^öc^ften Äämme, balb aber fd^iefeen bie fd^iefen ©tral^len ber ^ö^erfteigenben ©onne qu§

ben ©d^arten jener 3i«nen, breiten fid^ fad^erförmig an^, gleiten über bic ©chatten toeg, toelc^e

fd^leierartig auf ber 33crgtoanb rut)en, unb ftrömcn auf bic t^altoärts liegenben 5Katten niebcr.

S5on ©tunbe au ©tunbe ftreifen fie na^cr an jene SBanb, ba leud^tet ein SSorfprung unb bort

ein atoeiter auf, bi§ atte 9tinnenfämme auf bem 2)unfel i()rer ©d^lotfe^len in plaftifd^en Siditern

fid|) abl)eben; bann bringt bie ©onne in bie tieferen ^ö^lungen, fd^neibct breite ©d^atten in

bünne 9fliemen, enblic^ tocnn fie im 3enit^ fte^t, ift fie für ben yjiuocran aufgegangen. 5lad^»

mittags !ommt ber 3lugcnblict, too bie Sßanb ba^ ganae ©etoirre il)rer ©d^raffuren, SJertiefungen

unb gfclfencrter ber ©onne überlädt unb bie lotl)red^t faEcnben ©onncnftra'^len biefe aerriffene

SGßelt bon 5lbgrünben förmlich ^eiaen. (5§ ift bie glüt)cnbe ©tunbe, too bk ©emfe in i:^rer

©rotte ©iefta ^ält, toä^renb ber ^äger mit triefenber ©tirnc auf feine S3eute lauert. SBalb

beginnen teife ©d^atten au§ ben ©rünben emporaufried^en unb bie ©iltjoucttc gcgenübcrliegenber

SSerge auf bie toei^fd^immcrnbe 2ßanb au tocrfen. 2)ie ^ö^er gelegenen gelspart^ien färben fid^

mit tieferen Slönen unb enblid^ flammt e§ toic SBieberfc^ein Oon So^en einer a^liefeneffe. Dft

tocnn bie ©onne hinter bem fernen j^ura bereite Oerfd^tounbcn ift, erglüljt ber ©ipfel nod^malS

t)om atcfleje einer SOßolfe. «RirgcnbS ift biefcS 2llpenglül)cn (seconde coloration) ^^äufiger unb

intenfiocr. 3lber aud^ bk 3Jlonbbeleud^tung toirft ^ier um fo magifd^cr, al§ bk 3Jionbfd^eibc

nur bem SBerg aufgebt, ba§ 2:i)al nod^ lange im ®unfein bleibt."

i)ie ©egenjtönbe öon ütantbett'S ©d^ilbetungcn liegen gtogentl^eilä außer

bem S5exei(^e be§ getoöl^nlid^en S^outiften; leintet unb übet ben t)on biefem 5e*

fud^ten 6cenen tagt Jene gtoge unb toilbe ®ebitg§tt)elt, bie nid^t ol^ne ©efa^t

erteid^t, ol^ne :poetifd)en 6inn nid^t begriffen toirb. S)iefe ed^te unb eigentlid^e

5llpentt)elt, bie 3BeIt be§ @em§iäger§ unb be§ S5ergfü^rer§ , ift biejentge, in

toeld^er Sflambert fid§ betoegt.

Sflad^ ber malerifd^en 3Bir!lid&!eit befd^öftigen i^n hk ^rgebniffc ber SOßiffen*

fd^aft. Der ©letfd^erfrage ^at ülambert in ber „S^eöue be§ beuj monbe§" einen

SlrtiM getoibmet, ttjeld^er feitler in ben vierten SSanb ber „5llpe§ futffeS" über«
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gegangen ift. £){e 6;onti*oöetfe üBer ben ^Jöl^n, bie 5ll^enlitetatur unb bte

|5llpen^ftanäen liefern bie ©egenftönbe anbetet ©tubien. ^aä) 2:f(3§ubi'§ ,,2;§iet*

lieben in bet %lpmtodV' fonntc bie gauna Bei 3?amBett nid^t ntc^t in ben

;

S5orbetgtunb tteten, et l^at fte al6ct geftteift unb auf feine SSeife Bel^anbelt.

2)a§ „STagebui^ eine§ 5JlutmeIt]^iete§" ift eine l^umotiftifd^e 6tubie, bie mel^r

an bie 5Jlenfd§en bet @Bene, oI§ an bic X^iete be§ S5etgc§ etinnett.

ßin btittet %^txl be§ 2ßet!e§ befaßt fi(| mit ben SSetüol^netn be§ S3etge§,

jbem Säget, beut Ritten, bem glößet, mit ienen ^[Jlenfd^en, tüeld^en hu ?ll^en«*

Inatut ben 6tem:|3el il§tet (5infam!eit unb i^tet ^taft aufbtütft. §iet em^fal^l

ifi$ aU ^lal^mcn bie ^loöette. ^it tic^tigem @efüt)le akt Bemetft üiamktt

jfelbft, ha^ et bie 9lot)elIe nut aU 35el§iM Benu^en toolle, ha ©tfal^tung unb
'SeoBad^tung, ni(^t $p:§antafie unb^id)tung füt ben Malt fotgen müßten.

@ine t)iette 6toffgtup:|3e bet „5llpe§ fuiffe§" toitb butd^ eine eingel^enbe

Stubie übet bic 2anb§gcmeinbcn eingeleitet. £)amit ftnb tüix beteitg im if)alc

angelangt. „3ntetla!en" bietet ein SBilb be§ S^outiften^ unb ^utleben§; unb

ein tüeitetet 6d§titt fül^tt äu ben S)i(^tetn, tod^t bie 5l(^)cn befungen l^aben.

^ambett befd§tän!t ftd^ ouf ©drillet unb ©oetl^e, beten SSetl^öltnig 3u ben ^Ipm
et bettad^tet. S5on ben gtanjofen toat l§iet in bet Xl^at Inenig 3U beti(|ten.

3m etften SSanbe (pag. 18) ]§atte ülambett beiläufig hk SSe^iel^ungen Ütouffeau'^

unb ßl^ateaubtianb'S p bet 5llpentüelt öetglid^en unb ben ©egenfa^ betfelben

auf feine OueEe jutüdEgefül^tt. „SOßitt man beibe nad^ il^ten gel^letn öetgleid^en,

fo l§ettf(^t 3tüifd§en ülouffeau unb ß^^ateaubtianb ettoa bet Untetfd^ieb, bet beit

6tol5 t)on bet @itel!eit fd^eibet. 5^un !ann man tpol feinen ©tol^ öetgeffen,

abet öon bet @itel!eit ttennt man fid& nie; 9louffeau liebte bie 9latut t)on

§etäen, fanb tüenigften§ ©tunben feiigen ©d^lummet§ an i^tet SStuft, 61§ateau«

btianb bagegen fu(^te übetall nut fein eigene§ SSilb." 3flambett'§ „5ll^)e§ fuiffe§'*

bilben eine Seiftung, toeldfie in bet ftonäöftfd^en ßitetatut eine gtoge Südfe au§«

füEt. äßie iüenige ftan^öfifc^e ©d^tiftftellet l^aben ft(^ in hk SSettad^tung ber

5llpen öcrfentt! ßl^auteaubrianb toaten fte juhjibet, fjtau tjon ©tael toat mit

bem 5!Jlenfd^en unb bet ©efeUfd^aft aUpfel^t befd^äftigt, um bet 91atut mel^r

al§ einen t^eilnal^m^lofen unb äetftteuten f8lxd 3U gönnen. 5lm Ufet be§ blauen

I

©ee§ unb 5ingefi(^t§ bet ©at)o^et 5llpen fel^nt fte ftd^ naä) bet ©tragengoffe ber

! 9lue bu S5ac gutüä. 2)uci§ in feinen SStiefen unb ©önancout in feinem „Ober*

i mann" l§aben bie 5llpentt3elt lebl^aft em:|)funben, aber beibe ftnb fo gut trie öet*

^ loten füt bie l^eutigen Sefet. ©eotge ©anb l^at jene SGßelt auf il^tem 2öege

gettoffen, abet nut flüd^tig gegtüßt; Samattine l^at fte im ^ä^todüe feiner

üppigen ^P^antafte begtaben, unb ^uffet'S ©eniu§ toat längft etlofd^en, al§ er

i

bie 3ungftau ju beftngen oetfud^te. — ülambett ift in ben 9li§ gctteten, inbem

!
et biefe gtofee SGßelt mit ebenfo gtünblid^et ^enntniß al§ bid§tetifd§em unb

!ünftletlfdt)em SSetftänbniffe malte, ©ine bem ütomanen nal^e liegenbe ©efa^r

I

toat, bet üll^etoti! in bie §änbe äu faEen- £)ie gefunbe fjtifdje bet ©mpfinbung

j

unb fein rid^tiget %ad lenkten ütambett ton biefet ßlip^De ah. ©eine £)at=

fteHung plt jene tid^tige 5!Jlitte ätoifd§en 9^üd§tetnl)eit unb Ue))pig!eit, bic

€uintilian mit bem 5lu§btudCe bet „lactea ubertas" bcäcid^net. Sine 5lu§toa]§l

' bet „5llpe§ fuiffe§" toutbc 1874 tjon ^Ptofeffot SSotn in SSafel in beutfdjcr
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tlekrfe|ung unb in gotm einer ittufttirten $ta(^tau§gal6e beforgt. Sie exfd^ie

Bei §. @eotg unter bem Xitel „^u§ ben St^toeiäerBergen , ßanb unb Seute'

Unter ben S3orftubien einer fe(|ften 6erte ^ai .neuerbing§ „ber blaue ©tra^r

öerbiente 5lufmer!fam!eit gefunben. 3>n einer ©rotte be§ S5ürgenftodte§ am
S5iertt)albftätter 6ee beobadjtete nämlid^ Sf^antbert jenes blaue Sit^t, toeld^eg bie

berüT^mte blaue ©rotte üon ßa:pri färbt, tt3el(^e§ IRobert Fünfen in ben ©eiftrctt

öon 3§Ianb tüieberfanb unb aU einen Sii^treflei* be§ d^entifd) reinen 2Baffer§

erüört. ^rofeffor 35ictor ^ületier äußert fid^ über ütantbert'§ „blauen 6tra]^l"

tt)ie folgt.

„SBem, ber biefe 2)arlegungen ^unfen'§ !ennt, ]§ätte fid^ beim Sefen bcr

Sflambert'f(^en 6tubie nid^t ber @eban!e aufgebrängt, ba^ ber „blaue Stral^l",

ben ber ^ii^ter al§ öom ^intntel ftammenb auffaßt, ha§ ^äntlid^e fei toie ba§,

für ml^e^ ber 9^aturforfd^er SSunfen einen fe^r irbifd^en Urfprung, bie natürlid^e

blaue g^arbe be§ reinen 2öaffer§ nat^getütefen? 3n ber %^ai, hk 6c^ilbernngen

^ambert'§ in il^rer einfad^en Marl^eit, führen un§ birect gu biefer 5luffaffung.

Um fid§ ganj bem ©enuffe be§ blauen 6tral^Ie§ l^ingeben ^u !önnen, ätüängt fid§

ber 3}erfaffer in eine g^elfenT^öl^le ein unb fc^afft fid& fo felbft unbettiußt hk

:|3l§i)fif(^en SBebingungen , tüeld^e ba§ tt)eltberül§mte S3lau öon (Sapri erzeugen.

£)ur(^ ha^ 2)ad^ ber §öl§Ie ber @intt)ir!ung be§ birecten §immel§ltd^te§ ent*

jogen, empfängt ba§ 5luge be§ SBeobad6ter§ ein Sid^t, tt)eld§e§ junäd^ft in bie

X^iefe be§ 6ee§ gebrungen, bann öom ©runbe beffelben reftectirt unb enblid§

in hk ^öl^en be§ S5ürgenftotfe§ gelangt ift, tüeld^eg alfo ben 2Seg burd^ hu

ganje Siefe be§ @ee§ gtoeimal jurüd^gelegt ]§at, — gan^ ber g^all ber blauen

©rotte hd 5^ea^)el, nur unter tneniger günftigen ^ebingungen."

%U i)id§ter im engeren 6inne be§ SBorteS l^at fid^ ütambert erft im reiferen

5llter mitgetl^eilt. £)ie „Poösies par Eugene Rambert" erfc^ienen 1874 in

$Pari§. (Sie jäl^Ien tnenige aber au§gefud§te ©ebid^te, bie alle au§ :perfönltd^en

^rlebniffen, au§ einem äußeren 5lnftoße be§ ©eban!en§, ber @mpfinbung, ber

Stimmung ]^erau§getoa(^fen finb unb tneniger burd^ ein fd^immernbe§ Kolorit,

oI§ burd§ finnige ©infac^^eit, toeniger burd§ bie concentrirte ^raft be§ 5lu§brudf§

al§ burd^ biejenige be§ ©eban!en§ fid^ auSjeid^nen. 60 bid^tet ber burd^gebilbete

©efd^madE, ber über ben 5^euern hk eilten nid§t tergeffen l^at. i)ie S^ri! ber

(Sm:|3finbung unb biejenige ber üleflciion freuten fid^ l^ier auf's S3e]§aglid§ftc.

©rftere l§at il^re fd^önften S5Iüt]§en in ben Xrauerliebern über ein entriffeneS

^inb getrieben, toäl^renb ber ^ern bon Ütambert'S ©eban!enlt)ri! in hem

^Protefte einer ibealen 5flatur gegen bie Ütol^eit be§ 5!JlateriaIiften, gegen hk $]§rafc

be§ Demagogen, be§ 6d§einpoeten unb be§ 6(^eind^riften p fud^en ift. £)ic

©ebid^te „@inft unb 3e|t" fteHen bie SSorjüge ber alten Sd^ule ben Si^toäd^en

unb Uebertreibungen ber franaöfifd^en S^lomantü, anbere bie ^ed^te be§ ©ebanfenS

bem :pietiftifd^en ^ß^arifäertl^ume gegenüber. II§ ed^te§ ^nb be§ SßaatlanbeS

erfd^eint Sflambert in ben Iri^ftaUl^ eilen, feingefd^liffenen 6oupIet§ eine§ längeren

©ebid§te§ „La Suisse romande". 2)ie aEgemeinfte Sl^eilnal^me toerben aber jene

Sieber finben, in toeld^en Lambert, fei e§ bie 5latur, fei e§ bie ^unft, jum 33or«

tourfe nimmt. 3« ^en ^arteften biefer 9leil§e ^äl^le id§ „Mes anges". 2)ie @ngel,



@ugen 9iam6ert unb bie Siterotut bet frauaöfijc^cn Bä^toti^. 423

bie un§ l^eute no(^ Begegnen, finb hie :poetif(^en @eban!en. Sie !(o:^fen ab unb

^u an unfexe X^üxt

Doux messagers de poesie,

Chacun s'annonce en fredonnant,

Son gai refrain, sa fantaisie,

Au rhythme heureux et bien sonnant.

Mais trop souvent ma porte est close.

II faut helas! gagner son pain.

„Aujourd'hui je fais de la prose,

Ange du ciel, reviens demain."

Le lendemain j'attends, j'appelle.

Tous les appels sont superflus.

Adieu refrain, chanson nouvelle!

L'ange, pique, ne revient plus.

31I§ Stterax^tftoxüet, al§ ^atutmalex unb aU S)id§tei: nimmt ^flambett in

ber Sitexatut feine§ 2onbe§ eine ^ßi^^o^i^ögenbe 6teEe ein. Die S5ielfeitig!eit,

toelc^c füx fo öiele ft^on öex^^ängnißtJoE getijoxben ift, jd^eint jeine ^xaft ju

^atjUn unb feine Suft avx Schaffen ju mel^xen. 6eine 6täx!e büxfte befonbex§

in ättiei Dingen liegen, in bex (SaBe leBenbigftex 6d^ilbexung, texftönbnigöollex

5^atuxmalexei, unb in hem jid^exen unb feinen ©efd^matfe, hem ©xgebniffe langet

ßitexatuxftubien. @xftexe ^ai feine ,Mlp^^ fuiffe§" ^u einex Seiftung t)on fünft*

lexif^em ©el^alte, le^texe feine litexatuxgef(^i(^tli(^en 5lxBeiten ju toext^^öollen

SSoxaxBeiten einex no(^ äu fijjxeibenben ßitexatuxgefd^ic^te bex fxan^öftfi^en Gd^toeia

gemacht.



"^U^ ba ^iit 5c6 §on|ufat6.

3n S3ttefett unb 2:ageBud^Btättctn Mxi ßtntVui j^afe'0.

3Jiitgctt)eiU bon

S)irector be§ 2Ragbalenen=®^mnaftum§ in fSxtUan.

II. Sit ^art§.

5Patt§, ben 28. ^i\)o\e X. (18. 3anuat 1802).

gut ^etn — id^ toiH i^vx feinen ^^lamen geben — ©ttEfd^toetgen, Btft ^u
t)nt(^ bte Ratten Söotte metne§ legten Stiefeg l^inlönglid^ gefttoft. Damit f)ai

]xä) an^ mein gonget Sotn QT6ge!ü'^lt; iä) Bin tjetföl^nt, bin triebet bet ^(te.

£) tüie fegne ic^ meinen @ntfd^in& md) $Qti§ jn gelten. 2öie öffnet ft(^

btefet SSnfen nntet biefen ^enfd^en. Do§ ift bet gtoge SSotjug gto^et ©täbte,

ha% jebet nntet ben 2^anfenben, bie il^n umgeben, hiz 6eele finbet, in bet et

fein SBilb triebet fielet, unb in beten 3^ä^e ftc^ alle feine ^täfte mit einet öotl^et

ungeal^nten gtet^eit unb ßei(^tig!eit enttüitfeln.

3(^ i)ab^ 2)it f(^on in einem meinet SStiefe öon ^abame (Jonbotcet ge*

fagt^). 3<% tüutbe butd^ SwfaE mit il^t be!annt; fie tüoEtc beutfd§ letnen unb

ein gelütffet fjautiel, 6e!tetät be§ 5[Riniftet§ bet ^oligei, M bem id) mand^mal

bie 5lbenbe gubtinge, lä^iäk mi^ gu i^t. ß§ tüat bet 28. gtimaite; fud)e ben

2^ag auf unb ftteii^e il^n an-, et ift einet bet tnid^ttgften im Seben £)eine»

fjteunbe§. S)enn i<S) toiü e§ gefte^en, bet reine 6inn biefe§ !^ettli(^en Söeibe»,

i^te gteube übet ba§ attgelualtige gottfc^teiten be§ ®eniu§ bet 50^enfd§l^eit ju

dnem fi^önen Qtele, i^te ^enntnig bet gtogen 5lufttitte bet üleöolution, M
benen fie felbft feine unbebeutenbe Sfloüe gefpielt l^at (ben 5lag öot bem 10. ^uguft,

too ^onbotcet, i^t 5P^onn, t)iet!^unbett 5JlatfeilIet M fid^ betoittl^ete, Ipat fie

Königin be§ gefte§) öieEeid^t aud^ tdo^ i^te gteunblic^feit gegen miä) — benn

meine ^^eftigen ^togteffen in bet ftangöfifdEien 5lu§fpta(^e, tootübet alle Söelt

aufeet fi(^ getät^, Detbanfe i^ ben ftanaöfif(^en 2^tauetfpielen, bie iä) il§t 5lbenb§

öotlefe — l^aben i^te SOßitfung auf mid^ ni(^t öetfeljlt. ^^ bitte £)i(^ nic^t

au löi^eln, fie ift gtcat eine bet fd^önften Stauen, bie i^ je gefeiten l^abe, unb

nut ätneiunbbteifeig Qa^te alt; iä) ttjeig ba^ unb bemetfe e§; abet i^ e^te —
futg fie fott mit nut ba§ fein, tt)a§ fie ift, eine $alla§ unb nie eine 2^enu§»

3^t allein Don aEen ^enfd^en in 5Pati§ ^abe i^ i)on bet SSilbung meinet

^inb^eit etjä^lt, t)on meinen Hoffnungen unb meinet 2kU in §elmftäbt, öon

Dit, öon meinem (Sauge na(^ ©tiec^enlanb. ©egen ba§ le^te ej^onitt fie

l^eftig. Vous y serez deplace, mon ami, fagte fie mit geftetn, on vous coupera

votre tete bouillonante. @§ ift auc^ mögli(^, bo§ fie Ui^i l^at; abet bet

SSetluft betegten ^opfe§ foU mid^ nid^t abgalten au t^uen, tt)a§ iä) füt ted^t unb

etfptiefelii^ l^alte. 5£)en 5lptil toiü iä) mit il^t auf il^tem l^anbgute anbringen;

1) ©. 9tunb|^au, gjoöembcr^eft 1880, ©. 302.
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iguter ©ott, i^ Begreife ni^i ted^t, tote biefer ftürmifd^e S5ufen eine fold^e 2öonne

ilotrb faffcn !önnen. 2öo§ S)u mit bie legten ^aijxe in ber ganjen m&nnlid^en

iSBelt gettjefcn Bift, ha^ toitb fie mit öieEeic^t — hoä) genug baöon; ni(ä^t Don

meinen Hoffnungen foüft 5Du untetl^alten toetben, fonbetn öon bet ©egentoatt.

2öit Bitten @ute ^ol^eit inftänbigft, l^infüto bie S3tiefe ganj !(ein ju

fd^teiBen unb um ®otte§tt)iEen feine S5ü(^et mel^t gu fenben. Qol^anna öon

Site, bie i{f| l^iet üBtigen§ fd^on längft gelefen l^atte, l^at mid^ 83 gftan!§, fc^teiBc

|83 gtan!§, ba§ ftnb faft 22 2:^aret «Potto ge!oftet, bofüt !ann i^ im ^oIai§

jülotjat eine gan^ anbete $ucelle l^aBen, bie fteilid^ nid)t mit ©d^ilb unb §elm

Bewaffnet ein^etfd^teitet. Um Dein Stftaunen üBet biefc ungel^eute 6umme §u

jmilbetn, mu^ ic6 i)it fagen, ba§ atte§ gebtuifte, ni(^t geftempelte ^apiet, ha^

ouf bet $Po|t in hu ^epuBIi! eingefü^tt toitb, eine ungel^eute ^IBgoBe Bejal^lt,

unb ha^ toix mit unfetem „piöces imprimöes" aEe§ üetbotBen l^aBen. @§ ift

t)etf(^metät, hk]e^ gtäfelicfje $teEo; l^aBe i^ hoä) 2)einen S5tief.

2)u tüütbeft anä) mein ^eu^eteS je^t öetönbett flnben, unb iä) Beginne nic^t

ol^ne gut(^t beffen 6(^ilbetung. S^etft ttage i^ eine — toa§ meineft S)u? —
eine S^itu§:petü(Je öon fd^loatjen §aaten; e§ ttägt öielleid^t ettoa§ jut S5et«

minbetung £)eine§ ®timme§ Bei, toenn id^ fage, ha^ bieg etft feit Wenigen Silagen

bet fjatt ift unb baß ^abame — aBet i^ toiU fie nid^t mel^t nennen. 3toeiten§

]§aBe id^ eine U^x, ein in $Pati§ fd^Ied§tetbing§ unentBe!§tIid§e§ 6tüdf, ha ha^

@etöfe bet ^tta^en aUe @Iodfenfd§läge üBettäuBt; btitten§ ein ^aax entfe^lid§

]§o^e .^ofen, hk Bi§ ju ben SStufttoatjen ^etaufgel^en unb but(^ attetlei fünftlid^e

5Jlafd^inetien in biefet unglauBIid^en ©leöation etl^alten toetben muffen. f8on

meinet beutfd^en ©atbetoBe ift Bluttoenig mel^t üBtig; vous mefaites peur avec

tont cela, fagten hk l^iefigen Tläh^m.
3d§ tt)iE 2)it nic§t öetfd^toeigen, ba§ id^ ©elegenl^eit ^atte, eine 5ltt biplo«

matifd^et ßattiete einjufd^Iagen. 3c^ toax mit einet 5Jlenge S5oI!§ Bei ß^aptal,

bem TOniftet be§ ^nnetn Bei einem ^^ee. 2)et 5!Jliniftet f:ptad§ üBet bie 6aculati=

j

fation in 2)eutfd^Ianb, unb ic§ toei§ ni(^t, toeld^et :plö|li(^ ettoad^enbe $attioti§=

jmu§ malzte, ha^ id) mi^ üBet bie jämmetlid^e Soge nnfeteg Sanbe§ mit oüet

jSöätme etüätte, bet iä) fällig Bin. ^autiel fagte mit einige 2;age batauf —
bod§ bie 6ad^e ift äu langtoeilig unb enbigte bamit, ha^ xä^ ankette, iä) toütbe

mid^ auf biefe 3Beife nie in gtan!teid^ figiten. 2öa§ foE ic§ aud^ in fo einem

SSüteau? ßine Sle^uBli! ]§at immet gute 6taat§männet unb fd^on ba§ 3nteteffe

tteiBt gunbette l^inein. ^ä) l^aBe getoBt, nut ba§ Sd^toetfte ju üBetne^^men

unb ba§ Unban!Batfte, unb l^alte mein 3Bott.

3e^t nod& einige Söotte üBet ^i^ unb Deinen ^lan. 3>d§ toetbe Did& öiel=

leidet in fd^önen ^ß^antafien ftöten, aBet i^ mu^. 3uetft: 3Ba§ ift Dein jpian

füt Dein ßeBen? ^^ glauBe al§ 3utift ju atBeiten. Dafüt ift nun je^t nid^t§,

gat nid^tg gu t^mn. @§ ]§at mit nid^t an ©elegenl^eit gefe]§It, S5eoBad§tungen

aEet 5ltt batüBet an^ufteEen. '^a^ 3uftiäh)efen bet üiepuBIi! ift ein filt(^tet=

li(^e§ ß]^ao§, ha^ etft butc§ ^^toud^et'g code civil, tootan geatBeitet tüitb, ettüa»

in Dtbnung geBtad^t toetben !ann. @ine jal^IIofe 5Jlenge ©efe^e, in unb öot

bet 9ftet)olution gegeBen, mad^en, toie mit SSetnatbi, 5[Jlitglieb be§ ß;affation§=

ttiBunal§, gefagt ^at, hk^ ©tubium p einem bet mül^famften, bie e§ im ^ei^e

bet SCßiffenfGräften giBt. ^oxijtx toutbe hk 3uti§:ptuben3 öetod^tet, toeil man
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fte 3U :pebant{fd§ 16ettte6, je^t em:pött ]xä) iebettnann gegen bie 3[uftiä, tneil bic

tneiften 9fi{(^tet nt(i)t aEe ©efe^e !ennen. S^^tten^ : ^u mu^t I)td^ bann ent*i

fd^eiben; e§ gilt, toie t(^ t)om Einfang, fett x^ meinen $p(on faßte, öotauSfal^,

l^ier nur hk 5lltexnatit)e, enttoebex £)entf(^Ianb ober fjranlreid^. 2Ba§ S)u ii

bent einen lernft unb getoinnft, gerabe ha^ ntad^t ^i^ unBraud^Sar für b(

anbere. ®Iaul6ft 2)u, ba§ iä) nad§ meinem ^ufent!f)aUe in biefem Sanbe b(

(SIei(^]§eit ober baDon aBgefe^en, nac^ meinem ^lufent^alte in ber §aupt-i

ftabt, too ber Sitf^^^^^i^f^itÖ ber ^enge aEe ©tänbe burc^einanber toirft unb^

ber ^inifter mit Dir \pxxä)t, toie ber niebrigfte ger!elfpec§t, mx^ ie toürbe al§

@ubconrector in bie Saunen eine§ bitfen 6uperintenbent§ fügen !önnen? ^aä^t^

baDon hie 5lntoenbung auf i)i(^. §ier Bei ber greunblic^feit ber Nation l3er=

lernft Du ba§ (Stehen in bem SSorjimmer eine§ abeligen @e]§eimenratl^§ , Bei

ben rl^etorifd^ fd^önen De![amationen ber l^iefigen $piaibot)er§ bk „%W unb

„^Inerloogen" ber beutfd^en Magfd^riften. Dritteng: SßiEft Du Did^ t)on

Deutft3&(anb lo§fagen, fo Bebende, ha^ ^xä) ganj anbere SSanbe jurüd^^alten al§

mx^' SOßiEft Du hk Hoffnungen, hk ein ^rei§ guter ^P^leufd^en auf ^xä) gefegt

l^at, i(^ toitt nid^t fagen, täufd^en, aBer bod^ in ber @rfüEung öerf^ieBen?

^eine ©efd^toifter l^aBen xax^ nie red§t t)erftanben; fte l^ielten mid§ Balb für

einen ^ßebanten, Balb für einen Dämon. 3Bie gan^ anber§ ift e§ mit Dir. 3d^

toürbe mid^ nie aufrieben geBen, ttjenn Deine ßieBe p mir '^iä^ einer grau

entzogen ]§ätte, hk x^ üBer 5lEe§ el^re. Denn Deine ^D^utter ift hk erfte

grau, fotoie ber Dn!el in SflingleBen nad^ meinem Urtl^eil ber erfte 5Rann in

Deutfd&lanb.

Du lennft mid§ 3U gut, al§ ha^ Du mid^ nid^t öerfte^en !önnteft. ^x^

leidet bem ©län^enberen l^ingeBenb, l^aft Du jutoeilen üBer ben ^flid^ten ber greunb«

fd^aft hk anberen tneniger im 5luge Bel^alten. Darauf mußte iii) Did§ auf«

mer!fam mai^en, mußte ^xä) erinnern, baß i^ leichter trage, toa§ 5lnbere öiel«

leii^t 3U SBoben brüdtt.

Unb nun l^aBe iä) ha^ meinige getrau. Der SöiEe BleiBt Dein, ^eftel^ft

Du auf bem kommen, fo melbe mir ha§. ^a^ Du mit frifd^geBadtenem , un«

glauBli(^ toeißem SSrote, mit bunMrot^em, :perlenbem Sßeine, mit großen TOpfen

franjöfift^er <BvL);ipe 2C. ernährt, mit großem ^runle (SituSperüdte, l^ol^e §o|en ac.)

gelleibet, öon einem ]§alBen Du|enb ^ähä^exx BelieBäugelt unb be§ 2^ag§ ätoouäig«

mal t)on Stoffen unb SBagen mit ^ot^ Befpri^t toerben toirft, aEe§ ba§ glauBc

i(^ fd^on Betoer!ftettigen ju fönnen. allein §crä ftel^t Dir offen; i^ Bin un*

öeränbert; nur Bitte iä) feinen rafd§en 6d§ritt ju tl^un, o^ne mi^ öorl^er ju

Benad^rid^tigen. 3d^ treiBe mx^ öielleii^t mel^rere ^Jlonate be§ 6ommer§ in

ben ßitipreffenl^ainen getoiffer S3iEen l^erum unb e§ toäre ein fd^redlid^er ©d^lag,

toenn Du nad^ $ari§ lämft unb iä) ju eBen ber Seit auf einem gelfen an ber

Soire faß unb gifd^e angelte.

äßa§ fott id& Dir üon meinem SeBen fagen? Die ßectionen Bei ber S5reteuiP)

:^aBe id§ aufgegeBen. Um 8 Ul§r fte]^e iä) auf unb lefe Bei bem geuer meinet

^aming (NB. ber Dfen ift aBgefd^afft). SSon 10 Bi§ 3 U^r Befd^äftigen mid^

hie 6tunben; ber üleft ber 3eit ift mein, unb id§ ^aBe tiefe nie glüdtlid^er an-

^) ©. 5^ot>cmbct^cft 1880, ©. 295.
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,
getoanbt. 2ßenn ic^ bd Tlah. 6. ju ^IJltltag effe — mit Sittetn gefte^ie 16^,

I ba^ bte§ 5l5enb§ 6 U^r gefd^tel^t unb bog i(3§ meifl nad^ ^ittexnot^t in'§ iöette

i]e^c — Bin i^ oft attein mit il^r unb nut eine alte Kammerfrau fi|t ber

I

größeren ^^ihaxMt ttjegen jtoifd^en un§. ^ann ben!e id§ ol^ne Unterlag an

ben tüunberlid^en SSed^fel be§ menfdjUdöen @ef(^idt§, unb tt)ie t)or ^toet 3>ö^ren

an einem eBenfo !leinen %i]^ — freilid§ nid^t t)on ^a^agoni^olä — unb in

. ebenfo Vertrauten Klitterungen 2)u unb i^ unb ^rufu§ — §ier jel^e iä) £)i(i^

i toütl^enb auffpringen unb fd^toeige. 3d^ l^aBe mir ben Zutritt in 2Jlillin'§

beutfi^e Söibliot^e! geöffnet unb mir ganje 6tö6e in meine @tu6e gefd)le:ppt.

5Damit lefe id§ mii^ gett)ö^nlicö in 6(^laf.

3(^ tüoHte gern ie|t 30 Z^aUx auf ber $oft nad^ 3ena fd^idCen, aber bann

müSteft £)u n)a!^rfc^einlid§ 50 ^orto Bejal^len. Unb üBerbem ift e§ Verboten,

j

baare§ @elb au§ bem Sanbe ju fd^idten. ^löenn hu ^epubli! Souisbore in ben

' SSriefcouöerten toittert, fo mai^t fie e§ toie mand^e 6d§ulmeifter mit ben Kirfd^en

unb Slepfeln i^rer jungen, fie frißt fie felbft.

3dö fd^riebe gern an ben €n!el nad^ Sinbe, aber x^ ^abe eine fd^redtlid^e

gurd^t, ba§ er mir toieber ein :|5aar SSogen mit langweiligem @etoäfd§e über

Migiofitöt unb ben ^öud^^änbler ülein unb hk 6telle 2uca§ 13, 24—30 unb

einen großen 5lufruT§r in SSerlin, an h^m !ein 2öort toal^r ift, nad§ $Pari§

fc^idt. 3d^ toitt 3lad^rid§ten Don meiner 6d^toefter ^abzn unb er lieft mir ein

ejegetifd^e§ ß^oEegium; id§ frage nad^ 2)einem Siebling ßuife unb er erjäl^lt mir

üon htm @eneralfu:perintenbent Damme ober Demme (®ott toeiß, toie ber

.'punbSfott §eißt). 3d§ §ätte hk ^eftilen^ barob Kriegen mögen.

33on $olitici§ !ann \ä) je^t unmöglid^ Viel melben. 2)er ßonful ift nad^

Si^on äur ßionfulta. 5Die Sl^euerutig ^at et)i3a§ nac^gelaffen, ha^ 33ol! ift ruhiger.

Die Verlegung ber ci§alpinifd§en 5Jlationaloerfammlung nad^ £t)on toar ein

3Jleifterftreid^. Der §anbel l^at baburd§ neue Kraft unb hk älegierung hk

§erjen be§ §anbelftanbe§ gewonnen. Ueber hen erften ßonful, fo toeit id^ tro^

feiner furd^tbaren S3erfd^loffenl§eit feinen @ang ]§abe bemerlen !önnen, ein anber

5!}tal meine ^Dleinung in einer fremben 6prad§e.

Dein ©d§toeigen fei Dir Verjie^en, Verfud^e e§ aber ja nid^t jum ^toeiten 5Jlale.

^ae vier Bodden fd^idft Du eine ßpiftel, aber o^ne SSüd^er, ^örft Du? 3c^

umarme ^i^ unb fd^ließe mit ber re^3ubli!anifd^en gormel ©ruß unb SSruber*

liebe, salut et fraternitö, auf etoig.

^ari§, hen 10. terminal XI (31. mäx^ 1803).

Der grü^ling na^t fid§ un§ ie^t mit allen feinen D^eiaen, er ift mir aber

bieSmal toeniger tviElommen, b. §. id§ lann mid^ über feine 5ln!unft nid^t mel^r

fo freuen toie fonft. Söenn vor jtoei, brei ^a^xzn hk ecfte laue Suft über bie

ßrbe toe^te, fo ergoß fid§ in mid^ ein Uebermaß Von ßeben§!raft, bie fid^ in

man(^erlei fc^loer ju befd^reibenben ©efüi^len äußerte; e§ tnar mir, aU ob i^

gleii^fam ber gebä^renben 5^atur Ui i^ren Sße^^en l^elfen müßte, unb mit einer

5lrt Von freubiger ^ellommen^eit fa^ i^ hem 6ommer entgegen, ber mid^ rul^iger

mad^te. Qe^t hin i^ ruhiger 3ufd§auer ber neuen 6d^ö:pfung, aber eben barum

gleiche i^ einem äöeimaraner, ber fidt) im §oft^eater befinbet, toenn man jum
3:eut|cf)e ^Jtunbjdjou. VIII. 3. * 29
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bxetunbattjanätgften 5Jlale Den ^uttft unb ben SSauer unb ben Dienet jtoei

fetten c^tbt. 3toei ober btet ^a^x mt^x, bte mtd§ um eine gtofee 3^1^^ t)ott

tomantifc^en J^been ärmer gemai^t i^aben, öielleid^t aud^ hk Trennung öon 2)it

unb ba^ §erau§rei6en au§ bem jd^tödrmerifd^en SinfiebletleBen, ha^ loir in

3[ena filierten, ftnb an einer SSeränberunj^ in meinem Innern jc^ulb, hk mtd^

tjielleid^t ju einem Befferen SSeoBad^ter, aber getoig nid^t ju einem gliidtlid^eren

5!Jlenfd§en gemacht ^at

2)ur(^ eine ßanbpartie, bte iä) geftern nad^ S5erfai(Ie§ mad^te, toerbe i^ auf

einen S^l^eil biefer S5emer!ungen geführt. 3(^ betoal^te nod§ loie ein fdt)öne§

^leinob bie Erinnerung an unfere ^al^rt nad§ @era an ber 6aale, toomit fid^

im §erBft 1801 unfer 3ufammenfein in 3^ena fd^Io^. §ätte eine @efelljd§aft

rtöutaftifi^er gufammengefud^t, ptten im !urjen Flaume eine§ %aqz^ SßegeBen«'

l^eiten erba(^t tüerben mögen, bie balb burd^ il^re Säd^erlid^!eit , IBalb burd^ hit

plö^üä^e Ueberrafd^ung, mit ber fte öor un§ traten, unfere ©m^pftnbjamfeit l^dtten

angenehmer aufregen fönnen al§ alle ßreigniffe iene§ frol^en 2^age§ öon ben

U)unberfeltfamften ©pagiergängen in ^öftri^ an Bi§ ^u ben ©elber^)reffungen bon

^reuänad^em unb ben ©etoaltmärfd^en ber folgenben 2Bod§e, too hu 35iertel*

ftünbd^en be§ OnM§ in ßinbe ftd^ ju unaBfeParen Entfernungen au§be^nten,

unb tüir in Ülegen unb 6d^neegeftöber be§ 6ingerBerge§ fd^ier umge!ommen

toären, el§e tütr ben folgenben ^Jlorgen ben ^au^t= unb $radf)tefel an ben ClueUen

ber äöipfra mit fo günftigem Erfolge befämpfen !onnten? S^ tiefer ©algfal^rt

follte — id^ tt)ill e§ geftel^en — meine geftrige nad§ S3erfaiIIe§ ein @egenftü(f

toerben. ^ä) naf^m baju öier Meuten, b. )§. brei, mid§ felbft nid^t mit ge=

red^net : ^iIona§, ben ^u fennft ^) unb ber neuerbing§ gelinber 6ou§=Sieutenant

i. e. Lieutenant für einen 6ou, unter einem S)ragonerregiment getoorben ift;

einen 6ecretär be§ türüfd^en E^argö b'5lffaire§, ber fic^ — ber 6ecretär —
®rigora§ nennt, au§ SL]§effaIonid| gebürtig unb ein enragirter 9'ie:pub(i!aner ift

(^at übrigeng erft einunb^toan^tg ^atjx) ; ber britte toar ein SSoiarSfol^n au§ ber

^olbau, beffen 25ater burd§ ben Später be§ berüd^ti^ten ^rin^en ^Jlorufi ent=

l^au^tet toorben toar, unb ber nun rad^efd^naubenb feine enormen üteid^tl^ümer

mit ben 3}läbc§en be§ $PaIai§ öergeubet, unb ber öierte iä). 3Bir ful^ren frül§

au§, aber ungead^tet be§ ]§errlid^en 5!Jlorgen§, ber nü^lid^en @efpräd^§!litterungen

unb ber M un§ aEen obtoaltenben Opulen^, toar e§ mir unmöglid^, in eine fo

l^eitere Saune ju !ommen, al§ iä) toünfd^te. S)ie gepfCafterte 6tra§e, auf ber

toir :pfeiIgefd§toinb ful^ren, hk btenbenb toei§en glänjenben ßanbl^äufer, hk eine

ununterbrod^ene ©trage bilbeten, unb ha§ ©etoül^l ber 5!Jlenge um un§ l^er gab

bem ©an^en ein fo ängftlii^ feierlid§e§ 5lnfe^en, ha% i^ mid^ ol^ne Unterlag

atoifd^en hk buftenben gid^ten be§ ©angloffer unb Eifenberger 5ßJaIbe§ toünfd^te,

unb gern meine ^Begleiter au§ bem SCßagen getoorfen l^ätte, toenn iä) burd^j öiertel*

ftünbige§ ©efpräd^ mit 2)ir ober grie§ mir hk alte ^enaifd^e 2BeIt l^ätte ^urüd^«

zaubern !önnen. 3n S5erfaiIIe§ tourbe ba§ Ding nod§ ärger, aU meine @efeH=

fd^aft mit großem @ef(^rei unb ber gel^örigen neugried^ifd^en ^ttiberalität , ba§

6cf)Iog, ba§ 2^]§eater, ^rianon, ba§ Musöe central des arts, enblid^ fogar hk
!önigUd^en ©täEe ^u fe^^en begehrte. ^6) lieg in einer fd^red^lid^en $i^e überaß

^) etbmann ^attc inatuifd^cn ^afe in ^axi% bcfud^t.



9lu§ ber ^eit be§ ßonjulats. 429

linfal^ten unb na^ öiet fauexn 6tunben !atnen tüit l^unbemübe in unfere 5lu6ergc

jurütf, aber bie offlctöfe SuftigMt, in bie tüix tüä^xenh be§ @ffen§ öetflclen,

mtftanb tüeit ntel^t, toeil loir ftol^ fein toottten, al§ toeil toix e§ toitEid) toaten.

,<^urs, iä) tüütbe ^iemlid^ ntigöergnügt no(^ ^axi^ äutü%!ommen fein, tüenn

nid)t ein e:pifobif(^e§ ^teignig mic^ gele^xt ^ätte, bafe i(f) noc^ für IRegungen

empfänglid) T6in, anf bie x^ Bei bem großen Seitmangel in ber §auptftabt

fci)tet Sßerjid^t getl^an l^ätte.

SGßir füllten in einem .^abtiolet ptütf; i^ unb ®xigora§ fa§en t)otn unb

ifül^tten ©efipxäc^e ubex 2^1§effaIoni(^ unb ben (Seift ber !^exi , o^ne un§ öiel um
bie Dbiecte au^etl^alb be§ S[öagen§ ^u üimmetn. 3n 6et)te§ I)ielt unfet giafer

an unb !am Balb batauf mit ber SBitte an, e§ fei une demoiselle im §ofc, bk
nac^ $ari§ ^urütf p fahren tt)ünf{^e; ob toir i^m erlauben toottten, fte mit in ben

SBagen ju nel^men. @in guter ^eiftj töaltete über mir, ba§ i(^ — xd) nel^me nod^

ein CluartBIatt; ba§ toirb bir ^toölf @rofc§en mel^r !often — meine SSegleiter pt
(SintoiEigung üBerrebete, unb nun ftieg ein 5Jläb{^en öon funf^el^n 3a]§rcn ju

un§ l^erein, mit einem fo ünblid) fc^önen @eftc^t unb fo f(^önen Braunen paaren,

tüoöon ein SSüfc^el unter il^rem §ut ^^eröorquoE unb auf bk 6tirn l^eraBfiel,

bafe xd) feine @ünbe p Begel^en glauBe, toenn xä) Dic§ Bitte, fte £>ir in @r=

imanglung eine§ anbern ^eifpiel§ tüie ßuife öon @era ju ben!en unb fogar nid^t

Itüetfe, toeli^e öon Beiben burd^ biefe S^ergleic^ung am meiften geeiert toirb.

i)er SSoiar, ber in allem h)a§ SBo^UeBen unb Söoltuft Betrifft, grofee

pra!tif(^e ^enntni^ l^at, toar öon ber ®üte be§ SSerfailler äßein§ ju einem

deinen UeBermag öerfül^rt toorben unb no(^ gelinbe Betrun!en; ®rigora§ fann,

toenn e§ (ein muß, mit 5}tiniftern unb ßonfuln reben, aBer 2öeiBern gegenüBer

tft er einer ^rt öon ^anonenfieBer au§gefe^t; Wxiona^ toeiß nii^tS aU ben ^op^

l^ängen unb 9ftoBe§:pierre'§ frül^en Eintritt Beüagen, folglid^ toar x^ ber einzige,

ber, um eine erträgliche Unterl^altung ju Bilbcn, üBrig BlieB. £)er SBoior unb

bk Beiben @rie(^en tourben im ©intergrunb ber ^alejd^e auf eine l^orriBle 3lrt

pfammengepfer(!|t, i^ unb ba§ Tläb^tn fafeen öorn unb toir ful^ren toeiter.

£>a§ erfte 3ßort, toomit ^Ulona§ ba§ aEgemeine 6(^toeigen unterBrad§, toar bie

unglauBIi(^ bumme ?^rage: Mademoiselle, etes-vous mariäe? @§ toar toirllid^

tiop peu de 5D^enfc§ent)erftanb in einem fold^en Einfang ber Unteri^altung , aud^

erhielt ^iIona§ ttine Inttoort unb öon mir auf gried^ifd^ einen fd^arfen S5er«

toet§, bod& gaB e§ mir (Gelegenheit, ein langet ©efpräi^ mit meiner 9lac§Barin

anp!nüpfen, toorin fte mit lieBenStoürbiger 5^atürlid^!eit t)on i^rem 6tanb unb

§er!ommen unb i^rer Samilie erjä^lte. 3^re Butter, au§ bem Oefterreid^ifd^en

gebürtig, toar Chantante de la reine in SSerfaiHe^ getoefen unb an ben suites

de la revolution — id^ l^aBe nid^t fragen mögen, toie — geftorBen, i^r S3ater

toar nögociant et juge de paix in ber Rue de la loi unb fie l^atte ie^t eine

3:ante, bk einen ^Ulaler in ber ^oräeHanfaBri! in 6et)re§ ge^etratl^et ^atte, Be*

fud^t. Die Saute ftanb toirllid^, al§ toir toegful^ren, in ber §oft]§üt unb fa^

i^rer 5^iece, bk xt)x ein muntere§ 5lbieu jurief, Beforgt nad^. 2Bir toaren auf

ber @Bene tjon ©reneEe ettoa no^ eine l^alBe 6tunbe öon ben erften SSarrieren

entfernt, al§ un§ ein SBagen fd^nett entgegenlam, ber ^utfd§er tooHte aBlen!en,

ein ^ab geriet^ in eine tief au§gefaT§rene ©leife, toir toaren im begriff umau-
29*
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fd§lagen unb babti xi^ ein 6ttang. SBit mußten augfteigen, e§ fehlte m
^Jleffet, um @ott toei§ tüeld^e SSexBefjetungen an bem ©efc^itr ^exöotäu6xingen,

unb e§ tüuxbe un§ ange!ünbigt, tüit müfeten Bt§ 5U beu ^axxieten ju §u^

gelten. 3(5 l§ö(5It(5 exfxeut, no^m ben 5lxm nteinex ^(einen unb fü^xte fie nad|

$Paxt§ äu; bie anbexn folgten un§ in bex @r.tfexnung unb i^xe neugxted^ifd^en

5bi§!ufftonen l^attten tneit hnxä) ba§ Selb.

3(5 tnu6 gefielen, bag t(5 Icinge nid^t fo ^ettex, fxo^ unb bexebt getoefen

bin aU biefen 5l6enb. @§ üBexxaf(5te mi(5 fel6ft auf eine angenehme äßeife,

ba6 biefe lofen unb faxten SSex^öItniffe atüif(5en mix unb einem ^äb(5en mi(5

nod^ in eben bie ibealif(5e SBelt cm^JOX^eBen konnten, toie in ben ^(üt^enja^xen

meinex exften 9^eigungen. @0 tüax gegen ©onnenuntexgang unb im ©lan^e be§

5lBenb§ f(5ienen aüe hk unjä^^igen 2)öxfex unb ßaubfi^e, tüeM^e bie §ügel Iäng§

bex 6eine 6i§ ^fJlaxIi^ ^in !xönen, unb bk gxo§e Stabt mit i^xen £)omen t)ox

un§ lt)ie im ßid^te einex 23ex!(äxung ju f(5tr)immen. ^Dieine Söegleitexin, hk tüo^l

äiemli(5 feiten au§ htn büftexn ©äffen tjon $axi§ ^txan^ in'§ gxeie !ommen

mo(5te, tnax unBef(5xeiMi(i) luftig, ex^ä^Ue mix, bag fie ü6ex ©xäben fpxingen

!önne — i^ glaube, e§ ^^tte mix nux ein Sßoxt gefoftet, um fogIei(5 baöon

*PxoBen ju fe^en — , ba^ fie übexmoxgen getoi§ Bei gxanconi fein loüxbe, um
ben SSüxgex D^lomain ju Betounbexn, ben fie fe^x liebe u. f. tu. @o fomen tüix —
benn i(5 muß nod^ gax intexeffante S)inge ankläffen, toeil ba§ $Papiex ju mangeln

beginnt — an bie SSaxxiexen unb i(5 fa§ noc^ lange mit i^x untex ben SSäumen

einex 5lttee, um guexft bie ®xie(5en unb bann unfexn SSagen ju extüaxten. SBie

biefe ^axbaxen anfamen, Dexf(5toanb aEe S^xaulid^Jeit — fie ex^älilte mix eben,

bog fie gax gexn in biefen 5llleen unb in ben Cliamps Elysöes fpa^ieren möge,

mais, Monsieur, que voulez-vous, je n'ai personne pour m'y conduire. 3(5

toax im S3egxiff, ba^ ©efagte ju benu^en, fie^e ba |(5xeit bex befoffene SBoiax

mit einem gaunengelä(5tex: Comment, Mademoiselle , vous aimez ä vous pro-

mener le soir? ä quelle heure, s'il vous plait? 3(5 ^äiU öexjtoeifeln mögen.

9^ux no(5 fo oiel, baß i(5 fie öi§ cm bie S^uilexien äuxü(ffü5tte unb bann üon

i^x f(5ieb, ba^ i(5 t^xen 3^amen nic^t tneiß, au(5 ni^t toiffen loiH unb bes^alb

moxgen 5lbenb getoife ni(5t ju gi^önconi ge5en toexbe. ßeb' tno^l, mein X^euxex;

i(5 ^aU bk^ 5llle§ feit !§eute 5ö^oxgen fec^§ U5x gef(5xieben, unb toill e§ md)i

einmal toiebex bux(5lefen. ©alte mix meine ®ef(5toä^ig!eit ju @ute; Du bift

bo(5 eigentli(5 bex einjige 5Jlenf(5, bem man fo ettoa§ ju fagen im 6tünbe ift,

unb leibex muffen toix ein toenig in 3been leben lexnen unb auf i^xe SSexfinn*

lic5ung S3exäi(5t t5uen; ju glütfli(5, toenn man einige ^ugenblitfe eine§ extxäumten

©enuffeS ni(5t mit langen ^ämipfen unb 23exixxungen bcja^len muß, toie bk^

M mix öftex, aU i(5 e§ mix felbft gefielen baxf, bex gatt loax unb itbm %aq

aufg 91eue fein !ann. @in anbexeS ^al einen xe(5t geoxbneten, öfonomifc^en

SSxief. 3<5 9e5e ^^^^ 3" gxanconi. ßeb' tooljl. §afr.

3Six f(5lie6en biefe ßoxxefponbena mit atoei SBxiefen $afe'» an ben $P^ilo*

foppen gxiel, bex untex ben 3eneniex gxeunben be§ Srftexen bex bebeutenbfte toax.

3. S^. gxie§, 1773 geboxen, 5ötte feine 3ugenbex5ie5ung auf einex ^exxn«

5utifc5en ^nftalt in 5Jlie§!t) ex5alten; aUx öon bm $pieti§mu§ feinex Q^mmbe,
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^ct feinet üaten, öetfionbeStnöBigen 5Jlatur toibetfttebte, ttg er fid^ fd^on alg

J8(^ület Io§ unb fut^te bur(^ eigne! 5Den!en eine ^Intttjott auf bie fjtagen 3U

ifinben, h)el(^e t^nt bie MigionSlel^te nid^t gelöft l^atte. Zxoi^hm Blieb et ju

!bet ©emeinbe immer in fteunblic^em, auf gegenfeitiget 5I(^tung Betul^enbem S5et«

l^ältntg. S^on al§ et in Scip3tg 3uta ftubitte, ttieb et botäugStoeife Pilo«
ifop^te unb beaog, um ^iä) biefem 6tubium gonj gu toibmen, 1796 bie Uniöetfitöt

3ena, bet bamal§ neBen anbeten $etfönli(^!eiten etften 9^ange§ Befonbet§ j^i6)k'§

3Btt!fam!eit ©lanj öetliel^. 5lBet fd^on im folgenben 3alöte fa]§ g^tie§ ftd§ ge-

nötl^igt, eine ^ougle^tetfteHe in bet 6(^h)eiä anaunel^men unb etft, nad^bem er

[In bet @tnfam!eit eiftigft geatBeitet, !e^tte et im gtül^ia^t 1800 nad^ 3eno
\uxM unb l^aBilititte fid^ bafelBft. 3u 6d^eIIing, bet bamal§ bie Senenfer

3ugenb Bel^ettfd^te, benn gid^te l^atte 3ena bot einem 3a]§te betloffen muffen,

unb 3U §egel, bet in bemfelBen ^^^te ftd^ l^aBilititt l^atte, ttat et al§Balb in

lenifd^iebenen ©egenfo^, nomentlid^ be§ ©tfteten ^^antaftifd^e Sonfttudion bet

JSßelt toat i^m ööllig gutoibet: nut in bet Mäh^x gu bet !titifd^en 5!Jletl§obe

l^ant'g faT§ et ben tid^tigen 2Beg, hm hie $l§tIofo^5ie einjufd^Iagen ]§aBe, tDoBet

; }ebod§ t^ant'§ Seilte felBftänbig toeitet Bilbete unb i^x eine tiefete t)ft)d§olo gifd§c

eJtunblage gaB.

3n biefet Seit letnte .§afe butd§ feinen f^teunb ©tbmonn, beffen 6d^toeftct

tie§ f|3ätet l^eitatl^ete , biefen !ennen, unb e§ Bilbete fid^ Balb gtoifd^en il^nen

lein intime§ 25etpltni§. 5^to|bem traten Beibe gang betfc^iebene Statuten, bet

fcinc :|35iIofo^l§tfd^ , bet anbete gum ^P^ilologen angelegt. £)ie ftttlid§ teinete,

Itiefete 5llatut, bet felBftänbigete ^en!et toat gtie§
;
§afe l^atte ben 25ot3ug eine§

^annigfalttgeten 2öiffen§ unb bet gtößeten Seid^tig!eit, mit bet et fii^ ftembe

jS^tac^en unb Sitetatuten aneignete. g^tie§ Inat tto^ feinet 5lBneigung gegen

iben 5[}l^ftici§mu§ ina^tl^aft teligiög, §afe ift üBet feinen S5oItaitiani§mu§ nid§t

Öinau§ gekommen, f&eihz tüaxm mit ben :t3oIitifd§en 3uftänben t^te§ S5atet=

jlanbeg unjuftieben unb l^tngen ben ^heen bet ftanjöfifd^en 9flet)olution an; aBet

In g^tie§ ftät!te nut ha^ Hnglüdt i)eutfd§Ianb§ hie 35atetIanb§IieBe , butd^ 9lebe

unb 6d§tift tüu^te et hie 3ugenb ju :pattiotifd§em Sinn 3U ettnetfen unb füt

bie Sbeale einet 5JleugeftaItung be§ :politifd§en SeBen§ju ettnätmen: l§at et bod^

l'elBft tt)äl§tenb bet i)cmagogent)etfolgung feine ibeale SSegeiftetung butd^ geitlüei«

jCige ©ntfe^ung Don feinet ^^tofeffut geBügt. $afe affimilitte fid^ ganj bem

ftan^öfifd^en SlBefen, il^n Blenbete bet ©lanj be§ ©ieget§ bon ^luftetli^, bie

5Jliebetlagen Deftetteid§§ unb $Pteu§en§ liefen i'^n gleid^gültig; ha% hie Sd^ä^e

ibet ^unft unb Söiffenfd^aft in $Pati§ tnie in einem 5!Jlittel|)un!tc bet SBelt öet=

eint toutben, etfüEte i^n mit g^teube. 5lBet aud^ et ^at bie 5lnl§änglid^!eit an

iba§ SSatetlanb ni(^t betloten unb butd^ bie fteubige 5lnet!ennung, ttjeld^e et

bem S5ottang bet Deutfd^en bot ben gtanjofen in bet :pl§iIologifd§en 2öiffen=

fd^aft getüä^tte, unb butd§ bie aufo^fetnbe fjötbetung, toeld^e er beutfd^en @e*

ileT^rten gu ^^etl tnerben lieg, mod^ten fte fd)tiftlid^ il^n angelten obet nod^ $att§

kommen, mod^ten fte Beteit§ einen 3^amen obet nod^ !einen l^aBen, Bi§ an fein

SeBen§enbe Betotefen. ^teilid^ bet SBtieftoed^fel gtoifd^en Beiben 5!Jlönnetn mußte

Bei biefet SSetfd^iebenl^eit bet ©nttoiMung et!alten. £)ie 25tiefc, toeld&e §afe

an gtie§ nad^ ^eibelBetg fc^teiBt, tüo biefet bon 1805 Bt§ 1816 hie p'^ilo«
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fo^]^tf(^e ^Ptofeffut Beüetbete, atl^tnen noi^ biefelbe 3ln]^öngli(^!ett, finb aUx in=

]^a(t§Iofet.

SSon ben tnitgetl^ eilten SSxiefen ift bet etfte lateinifd^, tok et im Original

ftel^t, nnb bet folgenbe, biefet aBet jel§t unbollftänbig , Beteit§ in §en!c'§

„3ac. x^xkhxiä) ^tieg" aBgebruc!t. 3ßit geben ienen Sötief in llebetfe^ung. ^et

etfte Xl^eil enthält inteteffante 5D^itt]§eiInngen übet bie ögt^^itifd^e ©jpebition,

toeld^e auf eingaben be§ betü^mten 3^otutfotfd^et§ unb 3ooIogen ©eoffcot) 6aint=

§ilaite gutütfgel^en. £)iefet l^atte näntli(^ al§ tüiffenf(^aft(i{^e§ 5Jlttgüeb bie

ägi^^tifd^e ©jpebitton begleitet unb ba§ Qnftitut in ^aito gegtünbet. 5ll§

5^apoIeon int 5luguft 1799 plö^liäi 5leg^pten tjetließ, beftintmte et ju feinem

5^a(^foIget ©enetal klebet, bet fid§ nut tuibettoillig biefet Aufgabe unterzog.

Untet ben Officieten bilbeten ftd^ fofott ^tnei ^atteien, eine parti coloniste unb

eine parti anticoloniste; bie einen Inottten hk Kolonie bi§ gum ^leufeerften

l^alten, hu anbetn btängten gu fd^Ieuniget 9^ütf!e]^t; an bet 6pi^e bet etfteten

ftanb 5!Jlenou, gu ben anbetn gel^ötte klebet felbft. 2)a§ bet ©tunb be§ S^iß*

f|)alt§, toie §afe etjöl^lt, bet tnat, ha^ hk einen il^te SSeute in baatem ©elbe mit fic^

fül^tten, bie anbetn fte in Sanbbefi^ angelegt ^tten, ift an ftd^ toal^tfd^einlid^,

obtool 2;^iet§ in bet „(Sefd^id^te be§ ß^onfulatg unb Äaifettei(^§'' nid)t§ baöon

jagt. Mebet ttjat ein bebeutenbet Dfficiet, l^ielt gute ^ann§äud^t unb fd^lug bie

mit ben Xüt!en gelanbeten ßnglönbet hmä) ben glänäenben 6ieg t)on §eIio^oli§

jutüt!. 3"^ gtögten 6(^aben füt bie ftanjöfifd^e @j:pebition tüutbe et toenige

5D^onate fpätet öon einem fanatifd^en 5!Jlufelmann etbold^t. 5ln feinet Stelle

übetnal^m bet öltefte Dfficiet, 5!Jlenou, ha^ ßommanbo, aud§ et butd^au§ töibet*

tüiEig. ^ülenou tnat tüd^tig al§ Dtganifatot bet ^Ptoöinj, obtnol et oft tüd*

fid)t§lo§ tjotging unb auf ftanjöfifdie Sßeife teglementiten tnottte; al§ Officiet

toat et feinet 5lufgabe butc^au§ nid^t getnai^jen. @t befag toebet 6(^atfbli{f

in bet ^eutt^eilung bet SSetl^ältniffe, nod§ Ütafd^^eit be§ @ntf(fjluffe§ unb toufete

fi(^ ni(!)t in üiefipect gu fe^en. S)ie 6tteitig!eiten untet ben ©enetalen btaiiien

fofott toiebet au§, ja 3fiet)niet, bet tüi^tigfte untet ben 5£)it)ifino§genetalen,

^ama§ unb SSeEiatb gingen bamit um, ^enou abpfe^en. Det offenbaten ^uf*

lel^nung toutbe biefet ätnat §ett, abet et t^at ni(^t§, bie Kolonie gegen einen

5lngtiff Don äugen p fic^etn. 31I§ ba§ §etanna^en bet englifd^en glotte ge*

melbet toutbe, blieb et tatl§lo§ in ^aito unb öetjettelte feine Ätöfte fo, ba§ bet

in ^le^anbtia commanbitenbe ©enetal gtiant niä^i im 6tanbe toat, bk San*

bung bet ©nglänbet M 5lbu!it p ^inbetn. ©nblid^ btad^ 5!Jlenou mit bem

©to§ bet 5ltmee öon ^aito auf unb mad^te noc^ einen SSetfud^, hk ©nglänbet

äutütfäutoetfen ; abet na^ bet unglüc!ü(^en 6(^lo(^t üon Sanopu§ blieb i^m

ni(^t§ übtig, al§ ft(^ nad) 5llejanbtia äutütfjuäiel^en. §iet öettl^eibigte et ftc§

alCetbingS fe^t ftanbl^aft, unb toat babutd^ nid^t o^ne @influ§ auf ben 5Ibfd^lu6

be§ S5etttag§ mit ©nglanb, bet enblid) bem tiefte bet 5ltmee bie 9iürffef)t in

ba§ Söatetlanb geftattete. S5elliatb et^ielt, al§ ba§ §auptquattiet nac§ ^llejan«

btia öetlegt toutbe, ben 5lufttag, ^aito gu l^alten ; abet nad^ einem öetgeblid^en

Sßetfud^, hk ^tup^en be§ ©togüejitS gutüdfautteiben , etgab et fid^, löngft t)ot

bet Kapitulation Oon ^lejanbtia. S^e^niet fe^te auc^ in 5llejanbtia feine 3n=

ttiguen fott, ba liefe i^n 50^enou eine§ 3^ad^t§ feftnel^men unb nad^ gtanfteid^

ttangpottiten. 3)ie eingaben §afe'§ finb alfo in biefem fünfte ungenau. ß§
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ift 6egreifli(^ , bag fein @etDä:§t§mann ©eoffxo^ für ^Ulenou , ber ft(^ um bie

S^extüaltung bex ganzen ^Pxoöinä fo üetbient gentad^t Tratte, eine getüiffe SSotlieöe

Befa^. S)agegen Beätüeifelt |)afe mit üted^t, ba^ bie Sßerlufte hex gtangofen in

tgt)pten nux 5000 Biaxin betragen l^oben; fie betrugen töol ba§ ^o:|3^eIte.

5Ro(^ e!^e hk 5ltmee qu§ ägt)^ten 3urü(!!e]§rte, faßte ^^la^oleon einen anbetn

$Ian, ß^olonialbefi^ p ettoetben; ex tooHte ßouifiana an bex 5Jlünbung be§

5Jliffifftp:pi, ba§ ex ft(^ tjon 6:panien l^atte abtxeten laffen, unb ©an Domingo

exobexn. ^a^ bem SSIutbabe, mit bem hk ©c^toax^en öon i)omingo hk gxei=

]§eit begxüßten, bie i^nen öon bex conftituixenben SSexfammlung in $axi§ fo un=

Befonnen gef(^en!t toax, ]§atte fid^ boxt ein 3^egex, S^ouffaint = FDuöextuxe, bex

gexxfd^aft bemächtigt unb einigexmoßen hk Dxbnung ]§exgefteEt. @x ftanb 3U

gxan!xei(^ in fxeunbli(^em , abex unabl^öngigem SSexl^ältniß. 5^a:|3oIeon lieg

26 ßinienfd^iffe unb 20 Fregatten bauen, mit benen bex ©enexal Seclexc, bex

@emaP feinex 6d§tt)eftex $auline, jtoanjigtaufenb ^ann übexfül§xte. ^a§ bex

^;pxoteft bex ©nglönbex pexft ba§ 5lu§Iaufen bex glotte ]§inbexte, exgöl^It ^^iex§

ni(^t, ift abex toa^xft^einlid}. @nbe Decembex 1801 fegelte hk glotte tüix^lic^

a1), dbtx audö biefe @s:pebition na^m ein !lclgli(^e§ @nbe.

^ie xeligiöfen gi^ftänbe gxan!xei(^§ tüaxen in einex l&eillofen S5extt)ixxung.

^ie conftituixenbe SSexfammlung l^atte t)on ben $Pxieftexn einen ©b auf hk S5ex*

faffung gefoxbext, ben hk meiften öextoeigexten , inbem fie liebex in hk S5ex=

bannung gingen. S^la^DoIeon aU exftex ßonfui nal§m bon bem (Biht 5lbftanb unb

begnügte ft(^ mit il^xem 35exf:|3xe(^en , ni(^t§ gegen hk 6taat§gefe^e tl§un ju

tüoEen. 3e^t fel^xten anä) ^a^lxcid^e ^xieftex au§ bem @pl ^uxM unb begonnen

o^ne tt)eitexe§, ^uexft gel^eim, bann öffentlich, @otte§bienft 3U !§alten. i)iefe unb i^x

5lnT^ang ex!onnten tüebex bie ^Pxieftex, tDeld^e ben ^ih geleiftet, noi^ bie, toeld^e

ein S5exf:pxec§en gegeben l^atten, al§ xei^tmaßig an. 60 l^ielten oft in bexfelben

^ix(^e nad^ einanbex üexeibete unb au§ hem %il 3uxüdfge!ei§xte ^xieftex @otte§=

bienft unb 2^^eo:|D]^ilantl^xopiften, b» ^. ^Inl^ängex bex t)on 3flobe§:piexxe eingefü^xten

Migion, legten ^xän^e gu ^^xen ixgenb einex S^ugenb auf ben 5lltax niebex. Dex

(S;ont)ent l^atte bie ©onntage abgefj^afft unb bie bxeigigtägigen 5!Jlonate in bxet

£)ecaben eingetl^eilt , fo bog om 6d)lu6 jebex £)ecabe ein ^eiextog toox. 9^un

feiexten hk einen ben alten, bie onbexn ben neuen ©onntog, unb oft tooxen in

bexfelben ©txoge hk einen ®ef(^äfte an biefem , hu onbexn an ienem 2^age ge«

fi^loffen. §afe exfennt txo^ feinex ©xbittexung gegen bie !ot^olif(^e ^xd^e on,

bog ^flo^oleon buxc^ hk Stimme be§ 33ol!§ felbft ge^toungen touxbe, hk tai^o^

lifd^e Religion tokhtx ein^ufül^xen.

5!Jleinem gxie§, bem exften $P§ilofo:|3l§en S)eutfc§lanb§.

3(^ bin foxtgegongen ol^ne feiexlic^en 5lbfd§ieb; obex ^eine ^^üx toixb e§

bejeugen, bog i(J boxt toax. 5!Jlein Sd^toeigen tüixft Du nid^t fd)elten, lüenn

Du pxft, bog lä;} buxd) bie ^ül^en bex S^leife gonj fo:pot toox. Dag obex ein

^o:potex nid^t einmal ^u einem ©efpxöd^ — iä) tüiü fein SSeifibi^^^ onfül^xen —
gefd^toeige benn pm 6(^xeiben geeignet fei, ^oben toix Mhe ex^xobt. Dod^ ge=

nug bat)on: !§iex lebe ic^ — möge e§ hk 3^emeft§ nid^t ^öxen — in öoEem

®lü(f, unb fü^le midfe l§exMif(^ too^^l. S3iel S5e!anntfd^aft l^obe id^ gemod^t

mit Seuten, toeld^e buxd) i^xe SBüd^ex obex il^xen ©eift einen 5^amen ]§aben;
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gteunbe unb gtcunbtnnen l^aBe t(^ bie ijülle, futj 5llle§, tootan ic^, tote i)u .

toeifet, ©efaEen finbe. Unb tüte IteBenItüütbtg t[t bte§ Sßol!, tote gtog feine
j

3ut)ot!ommenl^eit gegen gtentbe. 5^t(^t§ foU mii^ au§ bem neuen Sßatetlanbc i

toegfü'^ten, tocnn e§ ntd^t etttja bei einem 6tutme felBft ntt(^ augftö^t, unb ha^

fürd^te id^ niQn(i)maI Bei hk]ex UnBeftönbigMt be§ S5oI!§. ^'^t glaubt hk

Sßitten jeien beigelegt. 3(^ glaube e§ nii^t , ntein gteunb ; aber ba§ ton% i6),

ba^ öerbotgener §a6 in t)telen ßeuten au§ beut 23ol!e lebt au§ ©tünben, übet

bie aud) Iateinif(^ ju fc^teiben ni(^t gefahrlos ift. S^ißfr^It l^ertfd^t l^iet aui^

unter SÖrübern, gegen bie angefel^enften SSeamten liegen bie (Sonfuln tiefen ?lrg-

tüol^n, 5lemter unb ßl^ren ftnb ni(^t immer na(^ Söerbienft öertjeilt. 2)a§ S3ol!

em^ftnbet e§ unb murrt. S)a3u fommt bie Steigerung aller $Prei|e feit bem

^rieben; foften bod§ t)ier $ßfunb S5rot, bie tüir t)Ot breifeig ^agen für jtüblf

6ou§ fauften, ie|t ad^tjel^n. i)a§ gibt Stoff genug gur ^lage. greilid^, tDenn

man e§ ru'^ig überlegt, ift je^t ein 5lufftanb ober aui^ nur ber 6d)otten eine§

5lufftanbe§ nid^t 3u fürd^ten. £)enn ha^ SBrot ift ätoar tT^euer, aber ]§tnrei(^enb

öorl^anben, unb bie ß^onfuln l^aben eine möd^tige 6tü^e am §eere. £)er §anbel

freilid^, ber allein bem S3ol!e feine SÖßunben l^eilen fönnte, liegt noi^ ganj bar«

nieber, t^eil§ tneil bie ©ropönbler bie ©efal^r fdienen, tool^l toiffenb, ha^ ein

Umf(^lag aller $Preife eintreten toirb, tüenn bemndd^ft bie SOßaaren au§ ben

Kolonien ankommen, tl^eilg tüeil t)iele au§ gurd)t tjor einer neuen 9Jet)olution

il^r ®elb nod) nid^t !öert)or^olen. 5lud^ hu ^nbuftrie l^at ftd) no(^ gar nid^t;

t)on bem Sd^redfen erl^olt; fie arbeitet für fid^ toegen 5Rangel an 5lbfo^.

§at nid^t aud§ '^i^ bie traurige ^f^ad^rid^t erfdt)redft, ba§ 5leg^^ten auf=

gegeben ift? SOßel^e, bie 6adt)e ift fo fidler, ha^ fie felbftber §erau§geber ber

„^lllgemeinen Leitung" glauben toirb. ^ä) bin l^ier mit einem Senator Sll^urot

be!annt getoorben, einem ber bertrauteften f^reunbe be§ 5flat urforfd^er§ ©eoffro^,

ber ttjie 2)u tnol erfal)ren l^aft, ha^ §eer nad^ bem Orient begleitet l^at. 3e|t

gurüdtgelel^rt, l^at er t)on ^DRarfeiße au§ einen ^iemlid^ langen SBrief an 5El§urot

gefd^rieben, ttjorin er bie Sage ber ^rotjinj unb be§ Krieges fd^ilbert. Ungeheuer*

lidE)e§ ift bort t)orge!ommen. 5lüe l^ö^eren Officiere l^atten ben ©intüo^nem

grofee ©elbfummen abgepreßt: aber bie einen trugen ba§ ®elb in ber S^afd)e M
ftd^, bie anbern lauften in ^airo, £)amiette, ^llejanbria ^ßalöfte, ^öber, @är=

ten, ßanbgüter. ^ie le^teren nannte ber 6olbatentt)i^ göneraux fondateurs,

Jene gönöraux mobiliaires. 5ll§ nun bie @nglänber famen, erlaub ftd^ !(äg=

lid)er ^^i^fpölt; bie einen br&ngten pr ^f^üdtlel^r, bie anbern tooHten bleiben

unb SBiberftanb leiften. 5!Jlenou tüollte mutl^ig gegen ben f^einb öorrüdfen, ttjaS

ha^ einzige Mittel toar, ben ^rieg rafd^ 3U beenben; aber ^e^nier m
SBeHiarb, t)on benen biefer einen §arem t)on mel^r al§ breißig f^rauenjimmet

mit ftd§ fül^rte, iener tüie man fagt in ad^tjel^n Monaten älüei^unberttaufenb

graulen ^ufammengebrad^t l^atte, zögerten unb ttjeigerten ben ©e^orfam. @o

entftanben audt) unter ben ©olbaten ^arteiungen, bie S^t^t lodferte fid^ unb

man erlitt jenen erften Sd^lag, nad^ tüeld^em im Orient 5llle§ ^ufammenbrad^.

5[Jlenou l^at ftd^ in ^llejanbria fe'^r tapfer betoiefcn; toie man fagt, tüaren fdjon

t)iele berl^ungert, el)e er bie ©tabt burd^ S5ertrag übergab unb mit ßl^ren unb

mit ftiegenben gähnen Verliefe , aber bod§ öerlieg, 3d[) felbft l^abe gel^ört, toie

Sll^ibeaubeau im Senat ertlörte, e§ feien nid^t me^r al§ 28,000 granjofen nad^
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( 5lc9^^ten üBetgcjc|t, 23,000 te^xkn je^t ^utüt!, unc^aeä^mi bei 25atailIotic bet

5lec|t)pter. 60 l^a^e bet ^rteg utib bte $Peft in btei Sorten unb batübet nid^t

me^t al§ 5000 ^ann ^ingetofft. ©lauB'g bet 3ube 5Ipetta; i(^ md)t. (Stielten

unb Gopten finb in gto^e S^touet t)etfe|t; (^egen bteitaufenb Don il^ncn l^aben

bie Ziixten, aU fte in ^otto eintütftcn, gegen ben SSetttog fogleic^ niebetgeme^elt,

unb nod) öielen bto^t, tüie nton glaubt, ha^ gleiche 6d)itfial. 5IBet ha^ tt)ttb

]^ict, lüegen bet 6{^anbe, öngftlii^ öet^eimltd)t.

Sott liegen beftimmte, gtofee ©ttüattungen Begügltc^ be§ gtiebeng. ^od) finb

ßoknjl, ßuci^efini, 50^at!ot ßotntt)alIt§ no(^ immet in $Pati§. 6ic tteten fe^t

glänjenb auf, mit gto§et DienetJ(^aft unb geben t)iel ©efellfäjaften. ^ie übtigen

geigen fi(^ befd^etben, toie e§ ben 6dat)en üetnet Könige in bet 3fie:publi! gebül^tt

- Iac§e nut nii^t; ha§ ^Pta^Ien ntad^t ntit ^^teube — nut 6otnU)oIIi§ benimmt

I

fi(^ gana engltfd), b. 5- fo anma^enb, ha% e§ faft unetttöglic^ ift. fSox tejcm

I
foll et einen l^eftigen 6tteit mit bem ßonful gehabt l^aben, ol§ biefet bierjig^

laufenb ^ann nad^ Domingo übetfe^en ttJoUte, um 2;ouffaint'§ ©tl^ebung öößig

ju untetbtüden. 6otntt)alIi§, bet tüo^l einfal^, ha% ein foI(^e§ ftanjöfifd^eg

5)cet genüge, gang 5Imeti!a gu untettüetfen, ttjibetfe^te fit^ auf ba§ entft^iebenfte;

I

itnb al§ bie f^^otte f(^on na^e batan toat ab3ufegeln, etüötte et bem donfut,

I

bie ßnglänbet toütben fie bi§ gum ööttigen 5lbf(^lu6 be§ gtiebeng auf bem

I

^eete gutütf^alten. i)atauf ein langbauetnbet 6tteit^ hti bem bet ßonjul fo

I Ijifeig getüotben fein foH, ba§ et bto'^te tüiebet ju ben SBaffen gu gteifen, toenn

et feine S^tuppen nid^t naä) SSelieben tettüenben bütfe. S)ennod) toutbe hu 3lb=

I

fol^tt aufgefi^oben. Unftd)ete§ Cetebe l^ettfdfet batübet in bet 6tabt, ebenfo übet
' bie geinbfc^aft gtüifd^en Sudan unb bem ßonful.

2Ba§ fagft Du 3U bet 2BiebetT§etfteIIung bet :päpftlid^en Migion? Mein

! ©Ott, ha^ bie unfäglic^en Mü^en fo t)ielet 3a^te dnen fold^en 5lu§gang ge=

inommen §aben! ßinft glaubte \ä) — \ä) benenne e§ offen, e§ trat nut ein

j

5ltaum, abet ein ft^önet Sitaum — ha% bie ^zxi !ommen tüetbe, ia, ha% ftc

I
jd^on ha fei, too ba§ l^ettfd^enbe S3ol! beftett t)on pfäffifd^em äßal^n unb 5J^t)tan=

inenunfinn bem lautetn Glauben bet gtömmig!eit o^ne ^attengpoffen ftd§ l)in=

j

geben tüetbe. Denn bie§, mdn Z^tmx^Ux, tüax längft mdne Uebet^eugung unb

j

bie 3uftänbe gtan!tdd^§ ^aben mid§ nut batin beftöttt. SBenn tt)it tüoEen, ba§

fi(| dnft aEe SSölfet in gteunbfc^aft, 2kU unb §umanitöt öeteinigen; ha^ ftc

QU(^ bem 5letmften fein 9fletf)t unöetlümmett laffen, aud§ benen, todä^e ha^ ®e*

fd^ide äut niebtigften 6tufe :§inabftie6, ha^ ßit^t be§ S[öiffen§ bieten; ha% ftc tüic

SStübet äu einet gto^en ©enoffenfd^aft tJetfd^melsen, fo muffen tnit ha^ Ungetl^üm

niebetid^mettern, ha^ ^om etjeugte, äBien un§ gto^äog, ßutopa etttug, t)on

i
bem aud^ bet ©laube unfetet Sf^efotmatoten nid^t unbefted^t geblieben ift. ^k
legten btd ^a^t^unbette !onnten e§ 3U SBoben tüctfen, nid^t etftidfen. O, übet

biefe Xi^ai unfte§ ßonfulS, bie toa^tl^aft tömifd^, abet t5mifd^=lat]§olifd^ [ift!

ISSctu^t fte auf Stug obet Qttt^um? 3d^ glaube !dne§ t)on bdben, fonbetn bie

i blinbe SBut^ bet Menge gtüang i^n. ^tdlid^ möd§tc id^ atte§ liebet, al§ ha^

! ftd§ bet ©eift be§ S5ol!c§, bet fid§ dnft fo l^ettlid^ betoä^tt l^at, mit biefem

neuen Ma!el gefdf)önbet l^ötte. §iet ttitb ie^t bet Sonntag fdetlid^ft begangen,

bie ^e^ntägige Sßod^e unb bie 5leta bet ^tei^dt öetad^tct. Det 5lbd unb atte

i5lnl§önget be§ SSoutbonifd^en Sflcgime falzten in ^utfd^cn jur ^itd^c, ttiumpl^iten.

I
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fCel^en auf bte ^änpkx ber ^e^er 35erberT6en ^zxdb — id^ fage bk öoEe 2ßal§r=

]§eit unb ha^, toa§ i(^ felbft tl^etltoetS ge)e!^en unb geboxt :^aBe — unb öer»

folgen bie, it)eld§e fid^ Xl^eoipl^ilantl^toipen nennen. 2)ie au§ ber 33etBannung ju«

tüdgefel^tten $Prteftet fd^mäl^en offen unb gel^eint auf hu ^epublil unb ii)xt 5ln=

Pnget, felbft auf bte ßonfuln unb auf 3eben, bet üBet bte üleligton anbete

5lnft{^ten l^^t, felBft auf bte au§ i^rer eigtnen S^^, toeld^e ben ^ib geleiftet

l^aBen, bex 9^e:puBlt! unb listen (Sefe^en gel^otd^en au tooUen. Unb ba^ 5lIIe^

tl^uen fte 3Ut @]§te ®otte§. 6c^on ted^t!

I)0(^ genug Oon ber ^oliiil me ftef)t e§ mit 2)ir? 2Ba§ niad^t 2)etii

9flatutxe(^t, SDeine S^^^örex, bte ©efä^tten unb 5Lif(^genoffen? £), ba^ iä) bod^^

äu £)ix pltegen unb nux einmal ben 5!}lorgen!affee buxc^ £)ein ®ef^)räd^ g^ftiütät

genießen !5nnte, toa§ immet meine gxöfete gxeube toax. Seb' tool^l, mein tl^euex»

ftex gxeunb. 6d^ü^, bex bod§ enblid) 2)octox gelooxben fein tüixb, gxü§e, toenn

i)u i^n txiffft, eBenfo ^ol^Iex unb loex fonft öon unfexex 6d§aax nod^ Bei @ud^'

toeilt. Söie ge^t e§ meinem S)xofo§? ©d^xeiB, fi^teiB einen gxofeen langen,

au§füt)xlid^en, ]^iftoxifd^=pl§iIofo:p]^ifd^en ^xief, toie e§ 2)eine 5lxt ift. Du toei^t,

mein Xxautex, id) texefixe £)id^ ; Siebe ift ein ju gexinge§ 2öoxt füx ben, toeld^en

atte nid^t ttjie einen ^enfc^en, fonbexn toie ein p^exe§ Söefen anfe^en. SeB*

tool^l Paris XX. Kai. mens. Nivos. an. reip. X. (ben 8. 2)ecemBex 1801)."

3^imm ^id) meine§ i)xofo§ an. @x ift gleid^fam oon meinex 3ud^t unb

6d^ule; OoEenbe £)u, toa§ \d) Begann.

SPaxi§, ben 7. ^lioofe XI.

(28. 3)ecemBex 1802.)

33erbirg ben %ol<i), ber bem 5:i)rannen brot)et

^n 3Jtl)rtf)enälx)cigc, Inie |)armobiu§,

31I§ er mit feinem ^^reunb ^Iriftogiton

S)urdö eignen %ob bQ§ Söaterlanb befreite.

3n biefe 6coIie eine§ 5lt]^enienfifd§en ^acoBinexS, ^^exxoxiften obex 5lnaxd)iften,

möd^te 2Jland^ex einftimmen, toenn ex in einigen 5[Jlonaten einen Empereur des

Gaulois :|3xocIamixen l^öxen toixb unb toenn ex nid^t, toie bo§ gexabe Bei mix bet

gatt ift, buxd^ bie Siebe gu Deinem unBegxeiflid^en Dämonium, mit fieBenfadfeen

SSanben an ba^ SeBen gefeffelt toäxe. 3d) toage e§, lieBex gxieg, nod§ einmal

an Did) ju fd^xeiBen; auf 5Inttoott l^aBe id^ SSex^ii^t gu t^un getexnt; je^t Oex-

lange iä:} nid^t§ toeitex, aU ba§ Du mid^ liefeft unb auf ein 5JlitteI finnft,

mix — ba Du bod^ nun einmal !eine SSxiefe mit Deutfd^en (5;uxfit)(ettexn ab*

faffen fannft — buxd^ §iexog(t)p]^en, burd^ ^etfepolitanifd^e .<^eilfd§xift obex toie

Du fonft toiEft, einige 9kdf)xid^ten üBex 3ena 3u!ommcn p laffen. @lauB|l

Du benn nid§t, ba^ i^ oon SSegiexbe geplagt Bin, ju toiffen, oB Du üiele

^c^Iein untex Deine glügel Be!ommen ^a% oB ^el^Bein nod^ immex S^ten

mad^t, oB ba§ ^röngdien auf bex 9^ofe nod^ Befielet, oB Sfleid^el nod^ immet

langtoeilige ©efd^id^ten oon feinen SieBfd^aften mit älctuaxiu§töd^tetn et*

aäl^lt u. f. to.? oB e§ ooxjüglidf) noct) Seute gibt, bk ben ©enufe, Kaffee Be!

^ix äu txin!en, biefe 20ßonne, bk, toie bk (Sxierf)en fagen,

— füfeer al§ @olb nnb Sleltern ift

Unb al§ ber füfee ©d^laf,

gepxig ju toüxbigen toiffen? 3d) Beflnbe mid^ tool^l unb toal^xld^einlid^ ^at Dtt •
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gtbntQun üBer meine 2eBen§tt)etfe, hie ft(^ fett feinet 5lbteife toentg öeränbert

ijat ft^on fo t)iel exää^lt, bog 5ltte§, toaS id) baxüBet Beifügen !önnte, unnü|
tnürbe. ^(^ ^aBe ben unglüdtüd^en ®eban!en ge^aBt, mid^ mit ber §erau§gaBc

attjeiet SStiaantinifd^en 5lutoten ju Befaffen, bie td^ im ^anufcti:|3t auf ber 9^a=

tionalBiBliotl^e! öotfanb, unb Bei biefex ©elegenl^eit T§aBe i^ mid§ in ben 6ünben*
aBgtunb ber orientalifd^en ^aifetgefd^id^te öexliexen muffen, fo ba^ iäj foft t)on

nid^t§ mel^x ttöume, al§ öon aBgef(j§nittenen ^^lofen. ^ie 5lxBeit loixb mix un=

glauBlid^ löftig unb ttjibexftel^t mix faft; id§ Bin inbeffen f(^on ju ioeit gegangen

unb tt)exbe tool nun enbigen muffen. 35on bem einen bex oBen Bexü^xten §exxen

unb bem feltfamen ßo:pixen beffelBen in ^iHin'g ^iBliotl^et tüo aUe ^ugenBIirfc

fc^öne SöeiBex :paffixten unb xepaffixten, tüeig ßxbmann ein 2uh ^u fingen.

@(3§IegeI ift ^iex unb lieft in bex Rue Traversiere ä cote de celle de la

Loi ßoUegia üBex 5leftl§eti! unb üBex ben näc^ften 3uftanb bex 5Deutf(^en Site==

xatux; ha gel^e i^ alle Sonntage ^in, fe^e mt(^ neBen Sd^legeFS gxau an bo§

lobexnbe ^aminfeuex unb Bilbe mix ein, i^ fei no(^ 6tubent, unb* bie ^m
2^xat3exfiexe fei hie 6aalgaffe. Q^exnex ift noi^ ha eine öon i^xem ^ann ge*

fi^iebene S5exlinexin, hie ein bideg §eft na(^fd§xeiBt, oxbentlid^ toie 9lei(^el; fexnex

bex junge 6(^toeigl§äufex, ein enxagixtex ^ftepuBIüanex, bex aBex bux(^ ein fünf-

iä]§xige§ llml^extxeiBen in ben feinften ßixfeln öon ^axi§ fo :polixt unb fo Be=

fi^liffen tooxben ift, bafe auf feinex glatten DBexftäi^e f(^Ied)texbing§ !ein l^äuö«

li(^e§ (BIM meijx !^often toitt unb ex oft in Magen gegen mi(^ au§Bxid)t, ex fei

fo öextoö^nt unb ^aBe 5ltte§, toag ha^ SeBen ^tei^enbeg l§aBen mag, fd^on (in ben

^^xmen t)on ^Jlabame S5i§conti fe^e i^ ^in^u) fo bux(^ge!oftet, ba§ ex gaxnid^t

einfefje, toie ex ixgenb einmol fo xeä)i !§onett glüdtlid^ loexben !önne. UeBxigen§

fc§eint 6(^IegeI in !einen fonbexlic^ opulenten llmftänben, texnt :pex*ftfd^, ixxt

o^ne $Ian in bex 6tabt l^exum (hie^ toixb @xbmann exüäxen) unb l^at einen

buxd)Iö(^exten §ut, toie eine 35ogeIf(^eud§e.

i)a iä) ni(^t toeiß, oB hex aBgemattete 5lB!ömmling be§ ^exi!Ie§ unb bex

5lfpafta, unfex ^inb 5£)xofo§ 5!Jtanfola§ 6 !Ai.i7tela'/.LWTrjg nod^ je^t in 3ena ettuaS

ton bex ^unft aBp!xiegen fud)t, buxd^ toeld^e ex einft hie buxd^ hie ©enüffe be§

§axem§ in einen heftigen Marasmum senilem geBxad^ten ^xäfte bex S5affa'§,

. SßegIexBeg'§ unb 5Eo^3ibf(|iBe^'§ t)olIenb§ fapot machen toixb unb oB i^n nid^t bex

S5an!exot be§ SBienex S5xubex§ genötl^igt l)at, fein Stubium in 3ena Oox bex

§anb einguftellen, fo Bitte i^ '^i^, inliegenben S5xief i^m nad^^ufenben, im gall

ex nid)t me!§x untex dud^ ift. 3d6 l&offe, ha^ £)u Did^ ^eno nic^t entjiel^en

toixft; toa§ foEft i)u an bem ca§pifd^en 5Reexe? SOßenn iä) nad§ £)eutf^Ianb

guxüd^fe^xe, l§offe id^ S)i(^ tion S5exe]§xexn, t)on 3uP^exn unb Ooxsüglid^ öon

^inbexn umxingt ^u finben ; bonn feiexn tt)ix ba§ 5lnben!en @xbmann'§, bex un§

jufammengefül^xt l^at, unb £)u exjätilft mix öon bex S^ieüolution in ^exn.

ßeB' tüol^I, lieBex Sxie§, gxüfee aUe, hie miä) ge!annt l^aBen, unb oexgi§

toenigftenS nidf)t, @xbmann einen @xu§ an mid^ aufäutxogen. 3»d^ Bin auf etoig

bex £)eine. Safe.
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SBon

Dr. })attl (HagfelM.

£)a§ Sloftat^al trennt bte gtaifi^en 5ir^en t3on her 5!)lontl6lanc = ^ctte unb

beten öftli(^er gottfe^nng pm ^onte iRofa. 2)ie Seitentäler, bte öon i^m

au§ nad) Süben, äöeften unb 5Jlorben aufftetgen, verlieren fid^ in ben ]§öd§ften

^öi^en, lüeld^e (Suropa überhaupt fennt; benn in ben Q^tutl^en ber ^ora baltea,

tueld^e mit tnai^fenber gülle biefes italienifd^e Sl^al burd^Braufen, bereinigen ftd^

bie Si^ntetätnaffer öom ®ranb 5Parabi§, öom Montblanc, t)om @ranb ßomBin,

öont ^Qtterl^orn unb öom 5!Jlonte Sflofa. @ine blül^enbe ßanbfd^aft im ©runbc,

ätoar entfteHt — tüte fo puftg — burc^ eine uneBenBürtige S5et)öl!erung, geigt

all' bie Sfieige, toetc^e ber üppigen 33egetation au§ einer fd^roffen geIgnmgeBung

ertoadifen. SBenn tüir bie ^^leBengelönbe tjerlaffen unb burd^ ^aftanien= unb

5^upauml§atne auffteigen, fo trennen un§ nur nod§ 5IIpenmatten mit jerftreuten

9flabel]§oläBeftänben Don bem natften ©eftetn unb bem etoigen 6(^nee. i)enn

bie große 5llpenmauer ritztet ftd^ l^ier in il^rem centralen SLl^eile t)or un§ auf,

eine meift fel^r gerriffene ^ammlinie barBtetenb, öon ©ipfel ju 3[od§ unb t)on

3o(^ au ©ipfel fpringenb. 5Rur einige ber ^öffe, bk gur Sd^toeig ober nad§

g^ronMd^ l^inüBerfül^ren, ftnb im Sommer fd^neefrei, fo 3. S5. ber (Sroße

6t. SBernl^arb (2472 m) unb ber kleine 6t. Söern^arb (2200 m), hie auf ge-

Bal^nten SBegen üBerfi^ritten h)erben fönnen. 3Beitau§ hk meiften UeBergänge

gepren ber Sflegion be§ etoigen 6d§nee§ an unb finb öon ©letfd^ern umlagert.

3}on Söffen biefer 5lrt ift tool ber Berül^mtefte ber 6;ol bu ©äant (3412 m),

toeldier öon bem piemontefifd^en (^ourmatjeur üBer hk ^ette be§ 5)lontBlanc

nad^ e^^amonij fül^rt; ber l^äufigft Betretene, ber (5ol 6t. S^l^eobul (3322 m),

öftlid^ öom ^atter^orn; ber tüenigft Belannte, ber ßol bu ßion (3610 m),

toeftlid§ bat)on. ^ie le^tgenannten Beiben ^äffe DerBinben ha^ italienifd^e fSah

tournand^e mit bem (SeBiet ber Sermattergletfd^er, hk bem ül^onetl^al triButär finb.

i)a§ SSaltournand^e i)ffnet ftd§ Bei 6;]^ätillon gegen ha^ ^aupttT^al t)on 5lofta;

,

feine SBergtoaffer Bilben einen lin!en 3uflu6 ber k)ora Baltea unb bereinigen fid^

mit biefer, unmittelBar nad^ iaijzm 6turä üBer eine glatte gelsflufe. i)a§ ftillc
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Seitentl^al fül^xt in tnx^evx, nöxblid^en Saufe gexabe l^inein in ha§ .g)et3 be§

.poi^gebitgeS. 6c^on nad§ ätneiftünbigem 5[JlQtid^ ex((^etnt plö^Iid^ bie [teile

8übtDanb be§ ^lattexf)oxn, öexfd^tDinbet fpälex unb !ommt bann toiebexum jum
S5oxf(^ein; e§ ift bex exfte unb einzige SBexg, ben man flix längexe S^ii fie^t.

S3eim toeitexen @inbxingen in ba§ 2^l)al tau(^en bann noc^ anbexe SSexge,

baxuntex bie £)ent b'§exen§, auf, bie bux(^ il^xe ©xofeaxtigfeit int^onixen. ^an
fü^lt, ba6 nxan fid§ bem getoaltigften 2^^eile bex ^llipen nä^ext.

2ßenn man fe(^§ 6tunben getoanbext ift, fo öffnet ]iä) ba§ X^al p einem

A^xonae, in beffen ©xunbe bie 5llpen]§ütten t)on le SSxeuil liegen; mon fteigt nod^

eine l^alBe 6tunbe Bexgan, Bi§ p einem einfamen 3Bixt^§l)au§, unb glaubt bann

im ^D^ittelpunlte be§ ^xanjeS gu fielen. ©xo§ unb eigenaxtig exfc^eint t)on l^iex

au§ SE^al unb ©ebixge. 5lu§ einex ^ö^e ton 4482 m fäEt bie füblid^e ^attex*

^oxntüanb in einex gletfd^exlofen gläd^e in bie 2^iefe, Bi§ fie hk Xxümmexfelber

exreid^t, toeli^e fi(j^ gegen ben S5ef(^auex in gxünen hatten foxtfe^en. 6ie fjai

bie g^otm eine§ ^Dxeiecf^, beffen h^xb^ Seiten in fd^axfen gel§pxofilen ju ben

uöi^ftgelegenen 3otf)en im Often unb im SBeften niebexge^en. 2)a§ im SiBeften

gelegene ift bex ßol hu ßion, ba§ Sötoenjod^ ; ton i^m au§ jie^t fid) bex fd^nee*

bebetfte ^ammgxat übex fecunbäxe kuppen foxt unb fteigt bann toiebexum jux

§ö^e oon 4180 m auf, hem ©ipfel bex fc^ttjex exfteigbaxen Deut b'§exen§. ^a§
^Jlattexl^oxn Bel^exxfd^t fo fe]§x bie Sanbfdjaft, bag alle§ 5lnbexe bagegen t)ex=

f^tüinbet; nux bie gxüne .^egetation§bedfe, ouf bex man fte^t, tnix!t buxd§ ben

ßontxaft bex ßieölic^feit, unb gexn lägt man ben SSlid nad^ längexem SSextoeilen

tl^alaT6n)äxt§ fd^toeifen, ttjo ßäxd^enlnalbungen bie fanftexen §änge fd^müden.

2ll§ i(^ am l.^uli (1881) l^iex öextoeilte, toax bie ßuft !lax unb xu]§ig, ein

Slauex §immel fpannte fii^ glei(^mä^ig übex bie gigantifd)en gel§maffen, übex

hu toeigen 6c§neegefilbe, bie Blumenxeid^en 5!)latten unb ba§ bun!lexe ©eplj;

e» toax ein glänjenbeg SSilb.

@in ©efä^xte Begleitete mic^, bex ^ül^tex 5llejanbex S5uxgenex au§ Stalben

im äßalli§. ^it biefem ^ann Befanb x6) miä) htxtii^ feit einem ^lomi auf

Steifen. 2Bix Ratten X^eile be§ §oi^gebixge§ aufgefud)t, hk !einex t)on un§

6i§ bal^in !annte: hk im 2)aup^ine gelegene $elt)ouj=@xup:pe, toeld^e an hk

cottifc^en 5llpen anlnü^ft unb hk S)epaxtement§ bex §aute§ 5llpe§ unb bex

3iexe äu einem oben, toilben ©ebixgllanbe mad^t, bem toilbeften öieEeic^t unfexeg

(Srbt^eilg. 5lu§ ben engen, felfigen Sl^alfd^lut^ten xid^ten fic§ ^iex hk Letten

äu aBfd)üfftgen ©el^ängen auf unb Wtxhen t)on Gipfeln ge!xönt, bexen einex —
bie $ointe be§ @cxin§ — fic^ ju 4103 m ex^ebt; anbexe S5exge, toie bex ©xanb

$ic be la ^eije unb bex 5Jlont $Pelöouj, exxeid^en nal^eju ha^ 9lit)eau t)on

4000 m. ^ie @eBixg§falten finb fo ^axi gegen einanbex gebxängt, bog füx bie

ßnttoirfelung fe^x gxofeex öiletfd^ex, tok hk ©djlneij fie befi^t, fein Ütaum Bleibt,

unb !ux5 au§gebe^nte, ftax! geneigte @i§felber an bie Stelle txeten. ßatx)inenxeftc

unb Steintxümmex liegen in hm ^Tiefen unb bereinigen fid^ mit ben jexftöxenben

^ixlungen bex toilben @ett)öffex, um hk $flanjenbede gu Begxaben obex in

ge^en ju äexreigen. 3n biefem ©ebixge toanbetten tüix unb fud^ten un§ aüein

ben 2Beg ju ben l^öd^ften ©ipfeln; benn hk migtxauifd^e S3et)öl!exung ätoang

un§ bie ©m^finbung auf, al§ ob mix in geinbeslanb xeiften, unb ftettte un§
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bobutc^ felBft auf unjete eigenen gü^e. 2)a§ Bebingtc ftettid^ ein l^atteS SeBen.

SOßh öetmieben bie betnol^nten Stätten, fo ötel tott !onnten, unb jogen l^od^«

gelegene gelfenBiöoua!^ ober öetlaffene §ütten bem geföngm^attigen ^ilufent^alt

in ben £)öxfexn t)ot. ?lu§y(^Iieglid^ auf einanber angetüiefen, (^iner nidjtS o^ne

ben Zubern, in fteter ^nfpannung unfexer ^täfte, erüommen tt)it balb fc^tüct«

Belaben hie ^^elfen, um S)e(fen unb ^xoöifionen in ein S3it)oua! ju tragen, balb

unterfu(^ten toir ha^ (SeBirge unb bi§cutirten hk 5!JlögIi(^!eit eine§ 2Qßege§, Balb

fd^Iugen toir hk eigentliche 6(^ta(^t ben SBerg ^u Bejtüingen. @ine Sll^at, fi^toet

erlauft, aBer glän^enb belol^nt, erfüttte alle Hoffnungen, bie toir Bereits gegen=

feitig auf einanber gefegt i^atten, unb Befeftigte ben (SlauBen an unfer gemein=

jante§ ©lud. 5^ac^ breitägigen SSorBereitungen gelang e§ un§ nämlic§ am
18. 3uni, bie ^ointe be§ @crin§ t)on bem füblic^ gelegenen ©lacier noir au§

gu erfteigen ~ eine Unternel^mung, toeld^e ton Berufener Seite öerfui^t, aBer

nid^t 3U @nbe gefül^rt ttJar. SSeim 5lufftieg gerteti^ iä), Beim 5lBftieg ^urgener

in eine ^^ot'^Iage, unb am 5lBenb be§ langen, miil^feligen 2;age§ burfte ßiner

bem 5lnbern bauten, bag er no(^ leBte.

£)iefe ©jpebition toar eine ber origineEften, hk i^ je gemad^t, unb SSurgener

]§atte fi(^ glänjenb baBei Betoöl^rt. S5on ben großen ^ergfül^rern , ttjeld^e Je^t

in mittleren 3a!§ren [teilen, ^at er bie fügten ^l^aten aufjutüeifen, @r gel^ört

einer jüngeren Generation an, ai^ bie gr. £)et)ouaffouj, ©arrel, ^Jleld^ior 5lnberegg,

©^riftian 5llmer, $an§ ©rafe, unb feinem Beften ßoetanen, ^erb. 3mfeng, !^at

eine ßatoine be§ ^t. 9tofa öor tüenigen 50^onaten ha^ @raB Bereitet. 5lEe

ßigenfi^aften eine§ großen gül^rerS finb tounberBar in il^m enttoitfelt. Seine

SSertoegen^eit unb feine ©ef(^i(fli(^!eit toerben aEfeitig aner!annt; tro|bem

möd§te ic§ fein to^Dograp]§ifc§e§ S5erftänbni6 unb feine tiefen ^enntniffe ber @i§=

terl^ältniffe toie be§ (Seftein§ no(^ l^öl^er fteEen, al§ feine Metterlünfte, feine ge=

toaltige ^raft unb feinen fidleren Stritt.

2öir l^atten nac^ 5lBlauf ber im Dau^p^ine öerBrad^ten S^it ^unäd^ft einen

5lu§flug in hk cottifd^en 5ll:pen unternommen, um tjon ben Duellen be§ $o au§

ben l^od§aufragenben 5!Jlonte S5ifo ^u Befteigen. S5on bort ful^ren toir birect üBer

S^urin unb S^örea nad^ ß^^atillon unb Begannen hk neue SBanberung mit bem

5Jlarfd^e burd§ ha^ S5altournand§e. Unfere 5lBfi(^t toar, ben (Sol bu ßion ^u

üBcrfd^reiten unb auf biefem 2ßege Sermatt ju erreid^en. Um hk 5Jlittag§äeit

be§ 1. 3>uli in le Söreuil (2114 m) ange!ommen, öerleBten toir i^ier ben ^ag

in ööEiger Ungeftörti^eit. ^orBereitungen nahmen un§ !aum in 3lnf:prud^. £)a§

@inf(plagen Don turnen @ifenfpi^en in unfere SBergfd^ul^e , ba§ 3lu§meffen unb

^Prüfen öon ^teferoefeilen , bie toir einem SSauern im S)orfe SSaltournand^e aB*

ge!auft l^atten, unb ha§ @ngagiren jtoeier S^räger, toeld^e unfer (^epää üBer ben

S]§eobulpa6 nad§ S^tmatt fi^affen fottten — toar 5llle§, toa§ un§ oBIag. 3Bit

felBft tooöten nid^t§ mit un§ ne!§men, al§ einen !nap:t)en SSorratl^ Don SeBenS«

mittein, auf atoei ^D^al^lgeiten Bered^net, öier Seile, hk unentBel^rlid^en (^i§&%k

unb einen ftar!en Stodt, ber auf ber §ö:§e be§ 3od§e§ feinen Dienft tjerxid&ten

foEte. ^ä) öerBrad^te eine unrul^ige 9^ad^t unb !onnte ber ^l^antafien nid^t

§err toerben, toeld^e öor mir aufwogen. So ettoa§ mug man mit in ben ^ouf

nel^men, toenn man getoiffe £)inge in ben '^Ipm unternimmt. @§ ift mer!«
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! toürbtg, tote btc ^rfal^tung mit her einen ^anb nimmt, toag fte mit bet anbern

I

gegeben !^at. 6ie öermel^tt unfet können, aber aud^ gleidj^eiticj bic ßinftd^t in

! hk S5ef(^tän!tl§eit unfeter Gräfte.

Um ^alh ätoei ll^t ^a^i§ (2. Quli) ftanb i^ auf, um ^lejanbet au toerfcn.

5lad) SlBIauf einet l^alben 6tunbe loaten toix matfd^fettig. 5Die %xä^ex l^atten

fi(^ gleid^geitig gerüftet, um ftü^ ben ©letfd^ei: in ben SfJüden 3U Be!ommen unb

I

Setmatt p guter Stunbe ^u etteid^en. 5lud) toix l^offten in bet näd^ften S^ad^t

i ben gaftlii^en Ott ^u betteten. SSutgenet l^atte ben Xtögetn, ol^ne mein SGßiffen,

unfet S3oti§aben mitgetl^eilt. @t fagte e§ mit untetloeg§ unb meinte, fall§ un§

ettoa§ Begegnen follte, fo loütbe man bod§ töiffen, too man un§ gu fud§en l^ättc.

Um 5ölb btei U^t ftitl§ jogen toit au§; SSutgenet ttug hk Seile unb ben

6to(f , i(^ ben ©ad mit ben SebenSmitteln. Die 9la(^t tnat ftetnenüat unb

Mt, bet ^omet ftanb übet bem ^JJlattetl^otn, ein toenig Iinf§ öon bet 6pi^e.

j

i)et 5lufftieg jum ßol bu Sion toeift !aum eine Stelle auf, hk M mittelmäßiger

1

^etüaubtl^eit 6(^töiettg!eiten beteiten !önnte. 3n bet §ö]^e finb einige fteilc

I

6d^neefelbet, loo hk ^efotguife öot einet ßatoine obet einem loSaelöften Stein

I

ben Si^titt befd^Ieunigt. Det Sßeg fäüt übtigen§, faft U^ gut ^öl^c, mit bem

i
etften 2^^eil bet 5D^attet^otnbefteigung ^ufammen, toenn biefe öon Ic SSteuil au§

untetnommen toitb; be§!§alb fennen il^n SSiele, unb i^ felbft l^atte il^n beteit§

I

im 3a^te 1865 gemad^t. 2öit ftiegen mit gtofeet ®emä(^lid)!eit , benn toix

! toottten ni(|t 3U ftül^ auf bie ^od^fd^neibe gelangen unb bem 6d§nee, ben toit

auf bet anbeten Seite an^utteffen l^offten, Seit laffen, ftd§ ein toenig 5U et*

itoeid^en. S)a§ mußte un§ ha^ Stufenfdalagen , b. ^. ^ü:§e unb Seit fpaten.

i

§attet S(^nee ift füt fanfte $änge ftet§ toiII!ommen, nid^t fo M Steilabfätten,

j
too bann ol^ne fünftlid^e SEtitte nid^t butd^äu!ommen ift. SSutgenet !annte bie

!
onbete Seite unb toat bet einzige gül^tet, bet fte kannte unb je betteten l^atte.

;
ßt toat ein Qal^t juüot mit §extn 5!Jlummet^ au§ 5£)ot)et an betfelben auf=

geftiegen unb l^atte in biefet SBeife ben SOßeg t)on Setmatt nac§ le SSteuil äutüdf=

!
gelegt. 2)a§ toat hie etfte Uebetfd&teitung be§ ßol bu ßion; fte toutbe Oon

I

9lotb nad§ Süb gemad§t. SSutgenet l^atte mit toöl^tenb bet S^leife öftet§ Oon

I
biefet 5Eout etjöl^lt unb fügte bonn getn l^inju „e§ ift ebenfo fteil toie bet

I

Sattel", momit et hie ütofegfutcla hei ^ßonttefina meinte, hie ex Oon ^Infel^en

!annte. ^a^ feinet S3efd^teibung fteUte eine abfd^üffige, mit Sd^nee etfüEte

Sd^lud^t, ein fogenannte§ ßouloit, hie SSetbinbung ätoifc^en bem ßol unb bem

ebenen (Sletfd&etboben ^ex, toeld^et auf bet ^Jlotbfeite ben guß bet ^ette umfaßt.

Da§ p(^ft gelegene Stüdf, ettoa hie legten 200 guß, follten e^otbitant fteil unb

;
oben butd^ nadtten obet ei§Oet!leibeten gel§ unb einen auffteigenben Sim§ Oon

' Schnee (fogenannte ßotnid^e) abgefd&loffen fein. 5luf biefem legten StüdE toätc

hie Untetnel^mung be§ §ettn 50^ummet^ beina-^e gefd^eitett, abet SButgenet fd^lug

bie eotnic^e butd^, unb Uihe 5!Jlännet etteid^ten hie 3[od§fd^neibe. äßeil oiele

Süßtet Oon bet ßöT^e in ha^ ßouloit l^inuntetgefd^aut l^atten, fo befteunbetc

|man fid§ fd^toet mit bem (Seban!en, ha% 50^enfd^en ba ]^inaufge!lettett toäten,

unb bennod^ toat e§ fo. SQßie follte ftd& ha^ ©inuntetgel^en geftalten, too bic

Sd^toietig!eiten anbete toetben unb bet einzelne 2Jlann eine etl^öl^te Selbftänbig=

!ett an ben ^ag legen muß? äöit toußten e§ ^eihe nid^t unb l^atten Ootläufig
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goIgenbeS bexaBtebet: 3d^ foHte juerft öexfud^en l^inuntex^uftettern, fo toeit bie

aneinanbexöelnüpften @et(e xeit^ten ; bann foule SBuxgenex folgen, eBenfaES untet«

ftü^t bux(^ bie 6ei(e. 5ln bex 6teIIe, too ttiix totebex öexetnigt fein toüxben,

]§offten toix ha^ fd^ltmmfte 6tütf ^tntex un§ p l^aBen unb übet ben [teilen

6d&nee ol^ne au^exgetüö^nlid^e <Sd§tüiexig!etten ben ©letfd^ex exxeid§en ju fönnen;

toit xe(^neten ettoa auf (s^ine Böfe 6tunbe.

5lIIe§ bie§ touxbe toö^xenb bex gxü^ftüd^xaft noc^ einmal extoogen unb be=

fprod^en, unb ^toax ol^ne SSefangenl^eit. SOßix füllten un§ ^dbe fxöl£)li{^ unb

gutex £)inge, aud^ !öxpexlid& entfpxei^enb bisponixt. S3}a§ tüix in biefem 3u=

ftanb, unb txainixt toie h)ix loaxen, niä^i (eiften !onnten, ba§ mußten toix ein

füx atte 5[JlaI aufgeben. Dod^ fold^e ©ebanfen plagten un§ ni(^t. Dex £)xu(f,

toeld^en ba^ SSetoußtfein bex menfd^lid^en @ebxe^li(^!eit fo gexn auf un§ ausübt,

fd^ien gan^ getoid^en, unb hk untexnel^menbe Stimmung touxbe toefentlit^ ba*

buxd^ exl^öl^t, baß bie ganje Sanbfc^aft hi^ in bk toeitefte gexne fic^tbax balag.

3u unfexcn güß^n bxeitete fid^ bex gxüne X^alfeffel öon le SSxeuil au§; unb

ba^ 2öixt§Si^au§, toeld^eg loix Ui 3^ac^t öexlaffen l^atten, befc^ien je^t bex ^eüe

2^og. Dal^intex, in toeitexex iJexne, exl^oben fid^ in 6.6.2Öß.=9lidötung ©xiöola

unb ®x. $axabi§, gegen Dften ba§ S^i^^^ttex 35xeit]§oxn. ^toei fd^toaxje be=

toeglid^e fünfte auf ben 6d§neefelbetn baüox jeigten, ba% bk beiben Xxögex gut

mit i^xa Saft t)oxange!ommen lüaten. önblidfe exfd^ien aud^, no(^ e^e tüix bei

3300 m ben elften ^exgfd^xunb paffixt Ratten, bk fd^öne ^ette be§ öielgipfeligen

5öflonte ülofa. @§ folgte bie le^te 6tunbe 6teigen§, too bk gelfen fdjxoffex, bie

6d^neefelber fteilex touxben. ©cgen 9 Ul^x 35oxmittag§ exxeid^ten tüix bk §ö^e

be§ Sol bu ßion, unb iä) fenlte ben ^M pm exften ^al in bk Siefe. ^ux*

genex, ber mit mix an ben Dianb bex 6d§neecoxnid^e getxeten toax, xief ou§:

„^ext ©Ott, e§ ift [a 5lEe» @i§ — Unmöglid^ — " unb fe^te bann ^inju:

„^bet pxobixen tootten toix."

SOßix gönnten un§ nod^ eine le^te füx^e S^aft, aßen unb t^eilten btn 2ßein

mit einanbex. @ö blieb nun öon bem ^unböoxxat^ nid^t» übxig, al§ ein 6tüdE

S5xob, eine Md^fe ©axbinen unb ein tleinex Üteft üon gleifd^ unb ^öfe; ba§

©anje ließ fid^ in bex ^ol^len $anb foxttxagen. ^uf bit tüeitexe ^Jlitna^mc

t)on Sößein tiex^id^teten toix, tüeil ba§ (Sepädt fo gexing toie möglii^ gemod^t

toexben mußte; tool abex nahmen Wix etloa§ ßognac mit un§, benn biefex toax

not^toenbig.

3d§ ejaminixte ba§ (Siouloix no(^ einmal genau, beoox i^ miä) l^inuntex

toagte. £)ie Seifen, toeMjC baffelbe einfaffen, faEen nadft unb [teil gegen ben

abfd^üffigen Soben bex 6c^lud^t unb tonnen nixgenbtoo begangen tüexben. ^it

SCßanb ^nx hinten ift öon feinex, buxc^ einen befannten 3^amen au^ge^eid^neten

Spi^e getxönt, abex ba§ ©eftein jux üted^ten gel^öxt bex ^afi^ be§ ^Jlattex^oxn

an unb bilbet eine S^liefenmauex, an toeldjex ba^ auffd^auenbe '^uge fid^ öexliext.

2)a§ ß^ouloix fentt fid^ gegen 3^oxben, mit einex tleinen 91eigung nad§ ^eft
unb bietet Don bex §ö^e be§ 3od^e§ einen £)uxdöblide auf bie Mie, toeld^e ien«

feit§ be§ nöxblid^ öoxgelageiten ©letf(^ex§ auffteigt; nur ein einjigex ^erg bex»

felben tüixb buri^ ben Oliß ^inbuxd^ fid^tbax, bie 4304 m ^o^e ient bland^e;

unb feinex poßt beffex in biefen 3taf)men.
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Da tüo bie ??eI§tDänbe t)on fieiben 6eiten ^tx ben SSoben be§ ß^oulottg ex=

tei(^en, finb fie 60 — 100 €>ä)xiti Don etnanber entfernt; man fie^t unge^inbert

Bis in eine 2^iefe t)on 350 m ]§innntet, bann toenbet hk ©äffe nai^ te(^t§ unb

fd^Iiegt ftd; babnxd^ jc^einBat, oBtüol bie 5!Jlünbung in ben ®(etf(^er — e§ ift ber

2)iefnxatten=@Ietf(^ex — nod§ ettoa 220 m tiefer liegt. Der glatte eifige SSoben

fteigt alfo an§ jenem 5lBgtunb im ganzen 570 m ^o^ ^ux 3o(^f(^neibe auf; e§

gieBt bafelBft !eine 6teIIe, auf bex man oT^ne eine !ünftli(^ geformte 6tufe obex

ol^ne §alt an einem gelSftüd fxei fte^^en !ann. 2)ex okxfte S^l^eil gax ift fo

fteil, ba§ Si^nee unb @i§ fi(^ übexl^aupt nict)t obex, töa§ tjiel fcfilimmex ift,

nux in bünnex 5luf(agexung ^^alten. 3n aBfcftüffigen 6(^lu(^ten biefex ^xt ift

bex 3uxü(fge^altene 6^nee läufig in einem 3uftcinbe, bag üeine 6töxungen au§=

xei(^en, um SatoinenfäEe einzuleiten, toeli^e ha§ ganje ß^ouloix auffegen unb

ni(^t§ baxinnen laffen, al§ f:pxöbe§, mit bem gel§ t)extöac§fene§ @i§. 5Dal§ex

eBen ba§ 6taunen S5uxgenex'§ , bex ein ^a^x juöox im Schnee aufgeftiegen toax

unb ie^t nux @i§ fanb. 5l(§ i^ in bie ©(^luc^t ^tnaB fa!^, toax e§ ftill unb

xnil^ig bxinnen ; hie gel§toänbe unb bex @i§Boben lagen im tiefen 6(^atten, man
"] ^öxte Mn X^auloaffex xinnen , fein 6tein fd^toixxte buxd) hk Suft, bex 6(^nee

lag gekannt an feinem Dxte.

SBuxgenex unb i^ Ratten nun ni(^t§ mel^x 3u extoägen mä) ju Befpxed^en,

unb e§ bxängte un» ^ux ^anblung. i)ie 6eiI!noten touxben no(| einmal ge=

prüft, ic§ nal^ttt bie %zi ^ux §anb, unb untex hem ©inbxud, ha% no(^ fein

(e6enbige§ Söefen ben ^Bftteg gemadjt, Begann id) um 9 U^x 15 ^Jlinuten hk

%xMt 3c& txat in bie Sude , toel^e SBuxgenex mit feinex ?ljt in ben 6d)nee=

üBexl^ang gefd^Iagen, machte ^e^xt, Iie§ mid^ an ben §änben niebex unb fud^te

mit ben güfeen ben exften §alt p getoinnen. Die§ gelang, unb id§ fu^x o^ne

3aubexn, toenn aud) äufeexft langfam foxt. 6o üBextoanb id) ba§ 6tüd,

tx)eld^e§ bex gül^xex Befonbex§ füxc^tete, toeil eBen bex p(j^fte Xfieil be§ GiouloixS

eine 5lxt öon ^auexfxanj Bilbet unb toenig t)on bex 6en!xe(^ten aBtoeid^t. 2)ie

^xitte unb @xtffe toaxen ^kx .bux(^ gel§t)oxfpxünge gegeBen, unb exft tiefex

mußten hk exften 6tufen in ba§ @i§ gefd)lagen toexben. 3>{^ txaöexfixte nad^

re{^t§ l^inüBer, in l^alBfd^röger 3ftid)tung, toeil iä) bort eine 3ftip:pe t)on

i8(^nee Bemerfte, hk bem @ife auflag. 6ie lief nad^ unten gegen aBgefd^liffene

gelfen au§, toeld^e hk @i§flädöe infelartig burd)Bred§en. UeBer biefe mufete bex

3ßeg genommen toexben, fo fd^toiexig ex aud^ fd^ien. 3>d6 füllte mid§ ^axt Be=

brängt unb toax frol^ , burd^ ben leifen 3ug be§ 6eil§ untexftü^t ju fein.

2)ann fe^te eine neue 6d^neeabex auf, bex iä^ mit t)exl^ältni6mä§igex Sei(^ttg=

feit, txo^ bex 6teil^eit, folgte; benn e§ liegen ftd^ mit ben fd^toex genagelten

So^lenenben bex SBexgfd^uT^e ßöd^ex in ben 6dt)nee ftogen, hk ben Süßen unb

aud) ben fladj aufgelegten §önben al§ 6tufen bienten. 6o ^atte i^ öiexjig

TOnuten mit S5oxfic^t geflettext unb Befanb mid^ 200 guß untex bex 3od§«

ic^neibe. S)a§ 6eil toax ju @nbe; i^ löfte e§, unb tiexfolgte, toie SSuxgenex,

ber oon ber ©orni^e nieberfd^aute , e§ ^u fid^ aufwog; bann fletterte i<^ , lo§=

geBunben Dom 6eil, no(^ tiefer — Bi§ an eine 6teEe, tx)o ber 6d^nee in

biderer ©diid^t auflag.

5^un ftanb id) aüetn in ber toilben 6d^lud)t, gan^ auf mid§, auf ^n^e
2;eutfc{)e gtunbji^au. VIII, 3. " 30
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unb SelTSpel^cttfd^ung anc^etotcfen, utib freute miä), bog bie S)itige fo gut i3er=

liefen, bog be§ ^enfi^en langfam ettootBene ^unft bte SOßibetftäube bet ^aiux

fo glütflic^ üBerlüunben l^atte. @§ ]ä)xm aud^ alle ^offnuug boti^anben, bog

ber tüeitete S3etlauf beut Anfang entfiptedieu toütbe; benn bie 6(i)neetip:|3e fe|te

ftd§ uoi^ loeiter fott uub !onnte utöglid^etttDcife t)on eiuem 6d§ueefelbe ober einem

S^neeBonbe in ber 5Liefe aufgenommen ttjerben. ^ä) rief beg^öIB ju SBurgener

auf, bog 5lEe§ bortrefflid^ ginge, unb bog tüir fii^erlid^ ]§inunter!ommen toürben;

er möd^te fic^ fertig mod^en unb mir ju meinem Stonbort folgen. §ier mugte

iä) üjU erwarten unb rid§tete mi(^ bol^er ben Umftönben entf^redjenb ein; i^

ftteg ba§ ©letfdierBeil fo tief in ben 6(^nee, bog e§ mir einen juDerlöfftgen

§alt getnöl^rte, unb erweiterte bie 6tufe, bie nur einem g^ug Üloum Bot, fo bog

heihe Q^üge borin $pio^ fonben; benn längere Q^^t ouf gtoei in ungleicher §ö]§e

Beftnblid^en 6tufen ju [teilen, ift ermübenb unb fd^merjl^oft. 5lud^ für bie

§önbe grub i(^ ein groge§ ßod^, in h)elc^e§ i(^ bie tooHenen g^ouftl§onbf(j^u:^

ItJie ouf einen üetnen %\\^ legte, unb nol^m bonn bo§ 31otiäi6u(^ 3ur §onb,

um niebersufd^reilBen , lr)o§ fid) in ber legten ©tunbe Begeben l^otte. (Sine

einzige S^i^^r öi^ ^^^ unb 6teHe geft^rieBen, ift mel^r tDertl§, qI§ gon^e Seiten,

toeI(^e hu Erinnerung f:|3äter, unter öerönberter UmgeBung, bütirt. Ot)ne biefe§

§ülf§mittel fliegen bie empfongenen ©inbrütfe Bolb in einonber, unb lol^nt ft(^

ber S5erfud^, fie borniftellen, !oum nod^ ber ^ül^e.

Um 10 U^x Begonit S5urgener ben ^IBftieg. @r mugte i^n unter ettoo§

onberen SSebingungen ouSfül^ren al§ iä^, bem ber ©eföl^rte bo§ 6eil gel^olten

]§atte. 5lBer ber 6(^nee ouf ber 3od^fd§neibe tnor gut unb geftottete, ben mit=

genommenen, fünf ^ug langen @totf fo tief eiuäuftogen, bog nur bo§ oBere

@nbe ]§erborragte , unb bog an biefem ba§ Seil Befeftigt tnerben !onnte. ^m
gonjen l^otten tüir öier Seile, bie ^u Einem öer!nü^)ft tooren unb jufommen

200 gug mögen. i)ot)on tüoren nur jtoei fo Befd^offen, bog fie al|)inen i^tßeäzn

5Ut)erlöffig bienen konnten, hie onberen Beiben gong unäuldnglid^. Un§ nü|ten

fie benno(^, foBolb toxi e§ öermieben, ou§3urutfd^en unb bie Seile bem ungc=

fd^tnöd^ten 9lud^ be§ foEenben ßör:per§ au§3ufe^en. DiefelBen foHten nur bo,

iüo gug unb §onb gor gu geringen §olt fönben, burd§ fonfte Siponnung

bog ©etüidjt be§ ^letterer§ fo tüeit berminbern l^elfen, bog ber Sd^ritt

fidler BlieB. E§ ift oud^ eine groge %l§or]§eit, bie gonge gopung in bo§ Seil

ju fe^en; benn foBolb ft(^ ber 5lu§gleitenbe nid^t gerobe unter bem geftl^olten*

ben Befinbet, mod^t er Beim goEcn eine ^PenbelBetoegung unb toirb gu irgcnb

einer Stelle öon Ei§ ober ^eU gefül^rt, h)o er in ber Spiegel feinen ^olt finbet,

nod§ aud§ t»on bem ©eföl^rten oufgegogen toerben lonn.

(g§ toor fiponnenb, öon bem tiefer gelegenen Stonbpun!te au§, jugufel^en, toic

SSurgener au§ ber §öl^e oEmöl^lid^ nieberftieg. Er noi^m meinen SSeg, unb

i^ fol) i^n Bolb üBer bie Ei§ftufen troberftren, bie 20—30 g^ug unterl^olB ber

Sd^neibe gefd^logen tooren; bann entfd^tnonb er meinem fSliä, toeil hu Sd^nee-

ri^^e, an bie x^ gelel^nt ftonb, bie 5lu§ft(^t ouf il§n öerbed^te. 5Rur bo§ toellen*

förmige Sd^tüonlen be§ Seileg, bo§ öon ber fd^orf eingefd^nittenen Süc!c ber

Eornid^e 1§ erunterging , beutete on, bog ber ^onn om unteren Enbe fid^ tiefetf.

unb tiefer arBcitete.
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^a§ Couloir l^atte Big ie^t im Schatten be§ ^aitexijoxn gelegen; nun

f(^Iug bie 6onne an bte Seifen bet Iin!en 3Banb, unb halb etgo§ ftd^ t^r

BIenbenbe§ ßtd^t ganj üBet biefe; e§ btang 16t§ 3U mir bot, unb um 10 U^r
15 50^tnuten trafen mtc^ bte erften Stral^ten be§ 2:age§gefttrn§ mit ooller 3n=
tenfität. ^^ fül^Ite mt(^ angenel^m ertüärmt unb begrüßte ahnungslos biefe

Sid^tfüHe, toeld^e neueS SeBen in Sar6en unb ^Jormen Brai^te.

SSurgener erfd^ien tüteber ohextjoib ber au§ bem S5oben auff))ringenben f^elfen,

bte iä) oBen al§ eine Stelle ber fd)Iimmften 5lrt Be^eid^nete. ^oä) ijaik er über

6eil ju Verfügen, aber nur üBer ha^ unterfte 6tü(!, Inelc^eg il^m gar nid^tS mel^r

ttü^te. @r mu§te nämlii^ hen knoten atnifd^en hem britten unb bierten 6eil

löfen unb bann mit le^terem Belaftet T6i§ ^u meinem 6tanbott ^inaBüettern.

f)enn ha^ öierte unb Befte 6eil follte un§ Bei bem toeiteren ^Bftteg miteinanber

öerfnü^fen. S)ie brei anbern Seile liefen tt)ir Rängen. @o toar ber ^ann
ge^toungen, ba^ na^e^u fd)Iimmfte Stüd ber ganzen ^affage o^ne bie 6id)erung

burc^ ein 6eil äurüd^autegen. ^a% er !onnte, tt)a§ er mugte, etf(3^ien freilid^

inunberBar genug.

5luf ber 6(^neerip^e !amen lx)ir ttjieber jufammen, eine 6tunbe unb fünf

^Ulinuten, nac^bem mein 5l6ftteg Begonnen ^atte. i)te näc^fte 6tunbe öerflog

ä^nlic^ tote bie erfte. 3(^ ging ftet§ öoran, ma^k bk Stufen, SBurgener folgte.

2Bir !onnten bk giöd§e nad^ unten gut üBerfe^en, aBer il^r toeiglid^eS 5lu§fe^en

tierrietl^ ni(^t mit SBeftimmtl^eit , oB fte au§ @{§ ober ou§ 6(^nee Beftänbe.

Unfere Hoffnungen toaren Bereits ftar! gefunfen. ^er Schnee l^atte aufgehört,

unb Stufe für Stufe mu§te in'S @i§ gefd^lagen tüerben. S)an! ber fo glüdtid)

Benu^ten Sc^neertp^en tüaren tüir in ^toei unb einer l^olBen Stunbe öer!§altni6=

mägig tief l^inaBgeftiegen unb ftecften gegen 12 U^r mitten in ber Si^lui^t, auf

aBfc^üffiger @i§f(äd§e, gefangen ä^ifd^en unnal^Baren gelStoänben — ba flog dn
Stein bnx^ bk ßuft unb fu^r mit bumpfem ©eröufd^ auS ber .^öi^e beS

SouIoirS l^inunter in bie 5Iiefe ^um (Sletfd^er. Sßir burften ni(^t jttjeifeln, bafe

biefer eine Stein nur ber SSorBote anberer tüar. Sie !amen aud^ Balb in

toad^fenber S^^^l ^^citie flad^e Sc^eiBen, bk in fd^nellfter S^lotation Balb red^tS,

Balb Iin!§ an un§ öorüBerfauften unb i^r un^eiloolIeS Surren an unfer €^x

Brad^ten.

^it ^led^t tt)erben fallenbe Steine gefurd^tet; in ben ^flad^mittaglftunben

i^eifeer S^age Bebro^en fte unS am meiften. 2öenn Sd^mel^toaffer in bie ^aax=

f^alten ber ©efteinSoBerftäd^e bringt unb beS 5^ad^t§ gefriert, fo !ann e§ ein

Stüdt öom gelfen loSfprengen; baS Stüc^ fällt bann aBer nid^t, tüeil eS öon

bem @ife tt)ie t)on einem ^itt gehalten toirb. @rft h^enn bie Sonne beS fotgen=

ben 5^age§ getoirft l§at, löft fic^ bie SSerBinbung, unb ber Stein fällt. SDieS ift

eine Urfad^e t)on Steinfällen. @ine anbere ift, ba^ ftrömenbeS Sd^mel^tuaffer

auf furje Stunben einen S5ad^ ober einen gaU Bilbet unb lofe aufliegenbeS

(Scrbll fortreißt. Sßenn bann bie Stüdfe, bie oft fd^on in ftd§ morfd^ finb, pm
erften ^al auffc^Iagen, fo jeridfieEen fte toie eine ©ranatc unb fliegen als !leine

©efd^offe in bie ^^iefe. ^flatürlid^ ^ängt eS öon ber ^otmation beS ©eBirgeS

unb Don ber ^rt beS ©efteinS aB, oB bie Befd^rteBene (Sefal^r eintreten !ann ober

nic^t. äßä^renb groge ©eBietSti^eile ganj frei baDon finb, ttjerben getüiffe anbete
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Stellen gu ntant^en Seiten tögH(| tjon 6teinf(^Iägen ]^einigefud)t, namenllii^ atte

couloitatttgen SSilbungen, nnb gerate in einet fold^en Befanben toir nn§ ja.

Die ©efal^r alfo, tüeld^e leintet un§ anfjog, ttjat grog nnb futd^tBax, eine

tjon jenen, bie fid^ bnt(^ nnfet etgene§ gnt^nn nic§t Bannen laffen. ^ä) glonbte

aT6er feft an nnfern 6texn unb !onnte mix, aller SDernunft ^um %xo^, nid^t

öorftellen, ha% ein 6tein nn§ treffen toiirbe. äßenn ein folc^er Unfall in ber

2ßeife eintrat, ba^ and§ nnr ©iner öon un§ fc^ttjer öertonnbet ober an§ ber

6tufe gef(plagen tonrbe, fo mn^ten toix SBeibe ben fd^neEen Sßeg ber Steine

nel^nten nnb toaren verloren.

(Segen 12 U^r ^JflittagS lt)e(^felten SSurgener unb id^ hk iRoEen. i)a§

©tufenfdalagen ift iebet Seit fel^r anftrengenb; beim 5l6toärt§!lettern in erl^ö^tem

@rabe, toeil man nad^ tjorn üBergebeugt arbeitet, unb tuetl hie Stufen eine un*

getoöl^nlid^c @rö§e l^aben muffen. 5ln [teilen Rängen !lettert man am ftdjerften,

toenn man ba§ @eftd)t gegen fte toenbet; aber tüo Stufen nad^ unten gc=

fdl)Iagen toerben, mu^ man ber 2Banb ben ^Mtn breiten, unb bann bebarf e§

für ba§ fidlere 5luffe|en be§ fjugeg au§ biefer Stellung einer größeren Stufe,

al§ fonft. 2^ toar mübe t)om Sd^lagen unb liefe SBurgener gern öorangel^n.

i)ie gül^rer geben e§ fonft nie gu, ha^ ber g^rembe auf abfd^üffigen @t§felbern

ben oberen $pia^ einnimmt; benn i^n pit !ein Seil mel^r, unb tritt er fel^l, fo

ift e§ um if)n unb ben gül^rer gefd^el^cn. äßenn oom 5lufftieg l&er bereite

Stufen öorl^anben finb, fo fann ber fjüb^rer, fall§ tüirHid^ nur ein eiuäiger ha

ift, au(^ ftet§ beim 5lbftieg oben bleiben unb hk Sd^ritte feine§ §errn über=

iüad^en; fonft muffen jtuei gül^rer jur S)i§^ofition fein, öon benen ber untere

bie Stufen fd^lögt unb ber obere htn in ber ^itte befinblid^en üleifenben l^ält.

^ü^ biefen Regeln !onnten toir nid^t terfal^ren. 2Btr tooren in einer 5lu§*

na]^m§lage, nid^t länger §err no(^ gül&rer; toir toaren gtoei gleid^gefäl^rbete

5Dflänner, gegen toeld^e bie ^atur il^re Sd^red^en losliefe, unb hk nun jufel^en

mod^ten, toie fie ftd^ burd^fd^lügen.

SSurgener tl^eilte ben (Stauben an unfere @r]§altung feine§toeg§, unb be§]§alb

toar e§ gut, bafe hk fd^toere 3lrbeit feine ^äfte ganj in Slnfprud^ nal^m. 2)a§

(Si§ blieb immer oon gleid^er §ärte, unb Stein auf Stein faufte burd^ hk enge

Sd^Iud^t. 3d^ ]§atte geringe !ör:|]erlid^e 5lnftrengung auSjul^alten ; benn ber

gortgang toar ein fel^r langfamer, unb i^ betoegte mid& nur oon Seit ju Seit

menn eine ^Injal^l ton Stufen gefd^lagen toar. ^mmerl^in erforbert hk @r«

^oltung be§ @leid^geh)id^t§ in einer fo ej^onirten Sage, toie hk unfere toat,

eine innere 5lrbeit be§ ©el^irng, bereu abfpannenbe 3Btr!ung nid^t unterfd^a^t

werben barf» 2)a§ l^inbert freilid^ nid^t, ha% ^l^antafien unb (Seban!en ftd§ beliebig

tummeln unb mit ben @inbrüdten termifd^en, loeld^e oon aufeen !ommen. 5ln-

fänglid§ fprad)en toir nod^ mit einanber; bann tourben toir ftiller unb ftiller,

unb man ]^i3rte nur nod6 ben Sd^lag ber 5ljt, ba§ Sd^toirren ber Steine unb

ba§ ülaufd)en be§ auf ber @i§flädt)e aufgefprungenen ©letfd^erftrom§. Die @r»

innerung an eine Sd^lad^t brängte fid^ untoiEfürlid^ auf, unb bamit aud^ ber

Sroft, bafe nid^t atte kugeln treffen. 5lber ha traf gerobe eine, ©in Der«

fd^toinbenb !leine§ Sprengftüd^ fd^lug an ben (Ellenbogen; td§ fül^lte einen l^eftigcn

Sd^merj unb fürd^tete eine D^nmad^t. Dod£) fd)toieg iä), um ^lcjanber§
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büfleten ©eban!en nid§t tiod^ 5^al^tung ^u geBen. @tft fpätct exfu^t td§, ha%

e§ bcm gül^ret eine l^alBe Stunbe ^utot fo ergangen tuat toie mit; oBet atid^

er ]§atte e§ öotgcjogen, ju fc^toeigen. 6onbctl6at genug, ba§ toit Beibe ]o leidet

getroffen toaren!

S)ie 6onne toirüe mit toat^fenber ©etoalt; entf^red^enb toud^S bie ©cfal^r,

unh ber 5^ag toar nod^ lang. Stufe auf 6tufe tourbe gefd^Iagen, 6tunbc auf

6tunbe öerrann. @§ tüar toenigften§ ein (^IM, ha% toir ntt^t ätoifd^en

3tt)ei @ntfcf)lüffen gu tüäl^Ien l^atten. 2)enn an eine ^üdh^x jur 3iOt^f<^^ßi^^

burfte nidjt gebac^t Serben. S3on bort !amen ja bie Steine, aud^ mochten

bie alten Stufen öertoifd^t , unb ber Schnee un:|3afftrBar geworben fein.

3öenn nur ha^ @i§ aufl^örte, loenn Balb ber Sd^nee anfing, fo !onnten toir

bod^ toieber, o^ne Stufen gu fdalagen, toeiter!ommen. ©egen jtoei IX^i ^ogen

toir un§ öon ber ^iik be§ gelbeS nad§ red§t§ an hu 5Jlatter^orntoanb ; l^ier

jd^og ha^ SBaffer fprubelnb üBer ha^ mürBe getoorbene @i§ l^in, unb liegen

fid^ hu Stufen f(^neEer l^erfteHen. Die§ !§alf unferm Sort!ommen ein ttjenig,

unb toir gelangten Bi§ in hu Wd^e ber SteEe, too ba§ ßouloir na^ red^t§ um»

Biegt. i)a lag ha^ le^te Stüd öor un§, eine glatte @i»fläd§e, unb toir fa^en ben

eBenen ©letfd^erBoben ju unferen fjüfecn, too ein fd^neelofer 9ti6, ber S5erg=

fd^runb, fic§ ber ^ünbung be§ ßouloir§ öorlagert. S)te Stelle Befanb ftd§ nod^,

toie bie fpätere SSered^nung, ber ^IneroibaBlefungen Beftätigte, 250 m unter un§

;

c§ l^ätte 6—8 Stunben ununterBrod§ener 5lrBeit Beburft, um fie p erreid^en.

5In ein 5luf§ören ber Steinfdaläge toar nid^t ju beulen; im ©egenf^eil, hu

."^ntenfität be§ $^änomen§ mugte fid^ nod^ fteigern. @§ toar fd^on 2Bunber§

genug, ha% toir no(^ am SeBen tüaren; aBer hu gortfe|ung, felBft toenn unfere

l^räfte ankreideten, führte ju fti^erem Untergang. S)a§ mußte aud^ iä^ enblid^

etnfe^en, beffen ©lauBe fd^toanfte unb beffen ^Hufionen ernfter Sorge getoi(^en

toaren.

3n ber ^öd^ften 3^otl§ erBarmte ftd§ unferer hu feinbfelige Sd§lud&t felBft.

^n ber Stelle, too ba§ (Couloir toenbet, fpringt ein geI§ftü(S gleid^ einem

SäulenBünbel au§ ber 50^atter^orntüanb öor unb Bilbet eine S^aftion, toeld§e auf

ber ©igflöd^e auffegt, tnie ein Sd^ornftein auf einem [teilen ^lad^. @§ ift hu

einzige SSilbung biefer 5lrt, toel(^e i^ in bem ß^ouloir Bemer!t l^aBe. ^ortT^in

Bol)nten toir un§ einen äßeg mit ber 3ljt unb er!letterten t)om @ife au§ ben

gel§. DBen fanben toir eine Pattform mit 21rümmerftüdfen Bebed^t, bie toir

5U einer !leinen Sianbmauer anorbneten. S3or Willem tourben hu Beiben ©iSöjte

in eine möglid^ft gefd)ü|te Sage geBrad^t. i)ie gläd^e toar !rei§runb, tjon ber

®rö6e einer ^lifd^^latte; legte man ftd^ auggeftred^t barauf nieber, fo ragten hie

güfee frei in hu ßuft l^inein. 5Diefer ^jlb^lid^e UeBergang öon ber aBfd^üfftgen

glatten (§^i^%'dä;ie ju bem eBenen, raul^en gelgBoben; ha§ Setoufetfein ftatt ber

furrenben unb :pfeifenben Steine, hu fefte fenfred^te 5!Jlatterl^orntoanb im Stüdfen

äu ^aBen; ber ioeite 5lu§Blid^ auf hu Bi§ bal^in öerbedfte ßanbfd^aft üBten hu

mer!tt)ürbigfte ßontrafttoir!ung in un§ au§. ^ir ftanben auf bem i^elfen, toie

ber SdliiffBrüd^ige auf bem Sfliff, ha^ ^oä) au§ ber SSranbung aufragt. 2Öa§ au§

un§ toerben tüürbe, ha^ tonnten toir freiließ nid^t; loir tougten nur, ha^ toir

^ier BleiBen mußten, Bi§ ber Sturm au§getoBt, Bi§ bie 5^ad£)t ftd^ eifig nieber«
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fenüe, um ben 5luftul^r gu Bannen, 16{§ ber ^Olotgen aufwog, um unfexem ©angc

t)on neuem ju leud^ten. i)enn tueil oE' unfex Selb t)on ber 6onne unb bex

§t^e !om, fo lonnten 9^a(^t unb ^älte allein un§ l^elfen. 5lBex pnäd^ft glaubten

hjtx un§ tjöttig fid^ex, benn tnegen bex Slti^tungSönbexung be§ 6ouloix§ !onnte

!einex bex 6tetne txeffen, bie buxd^ bk ©äffe fu^xen; immexl^in flogen einige jo

nal^e an un§ öoxüBex, ha^ toix fie mit hn §anb l)ätten gxeifen fbnnen.

@§ toax bxei Ul^x 31ac^mittag§, bie l^eigefte 6tunbe be§ Xage§, al§ toix

ben $pia^ fietxaten, auf tüeli^em toix längex al§ ätnölf 6tunben angettiiefen bleiben

fottten. S^aft fe(^§ 6tunben l§atten tnix gebxaud^t, um öon bex §ö!^e be§ Sol

bu Sion 330 m l^inabaufteigen, alfo minbeften§ ha^ ^tf)n^aä)e bex St^ii, in ber

man fonft fold^e 5^it)eaubiffexenäen guxütfäulegen ipflegt. 5Dex 5lufxu]§x touxbe

immex toilbex, hk Steine flogen in xafd^exex ?folge, unb etlicJ^e baöon tüaxcn

öon betxö(^tlid§ex ©xöfee. 5Die @i§p(^e t)exlox il^x glatte§ 5lu§fe]^n; fie louxbe

t)on SOßaffexxinnfalen buxd)fux(^t, hk untex unfexen Singen anfd^ttjoüen, 6tuxä=

bä(^e bilbeten mit auffd^ießenben 6txal^len, mit poltexnben @i§* unb ©eftein§=

fxagmenten. @§ toax ein gxo^axtigeg @(^auf:piel, inmitten einex ßanbfd^aft

fo exl§aben, fo toilb, fo öexlaffen ton allem Sebenbigen, ba^ bex ^m\ä)
^iex in SSexjtoeiflung obex in Selounbexung au§bxe(^en mußte. 2Rit bex ootten

@inbxudt§fä^ig!eit, gu bex toix gelangen, toenn ftunbenlangeg ^dm^fen hk ^^lerten

gef:|3annt l^ielt, unb nun plö^lic^ ütul^e eintxitt, ftanb id) auf bem Slltan, gelel^nt

an hk ^Jlattex^oxntoanb, buxd^glül^t Oon innexex ©i^e, t)on einex bxennenben

6onne beftxal^lt, unb fd^aute l^inuntex, l^inauf, um mid) l§ex. S)oxt unten

bxeitete fid^ feeaxtig unb toeit ha^ exglönaenbe gixnbedten be§ Xiefmattengletfc^exä

au§, eingefaßt öon einem l^ol^en ^xanje fd^immexnben (5d^neegebixge§, bel^exxjd^t

öon bex ftoläen gel§:p^xamibe bex S)ent blanche; gegen Söeften, too hk gixnmulbe

fi(^ p i^xem Uxf:pxung aufaiel^t, geid^nete ft(^ bex l^ol^e 6ol b'§6xen§ al§ fanfte

©infattelung gegen ben ^oxi^ont; unb öon boxt toanbte fid^ im xüdlaufenbea

SBogen hk ^ammlinie übex hk i)ent b'§öxen§ ju un§ p unb öexfd^toanb l^iutex

ben gelfen, toeld^e un§ gegenübexlagen. 3[d& fül§lte mid§ fd^toad^ öon ben (Sc^mex^en

am lin!en 5lxm, fe|te mid§ niebex unb fi^xieb. 5ludt) nal^m i^ mit bex ^ouffole

bie Sljimute be!anntex $Pun!te, um hk ßage unfexeg gelfen§ Wdki auf bex ^axte

conftxuixen p !önnen, unb lag toiebexl^olt ba§ S^afc^enanexoib ab; e§ blieb im

®egenfa| ju bem getoöl^nlid^en S5exl^alten unöexönbext ftel^n
; fonft fteigt e§ nad^

OoUenbetem 5lbftieg nod^ um einige 5D^illimetex. 2ßix toaxen eben fo langfam

öom 6ol ]§inuntexge!lettext, baß ba§ ^nftxument nidt)t mel§x untex elaftifd^en

3^adötoix!ungen litt.

5!Jlitten im 6(^xeiben untexbxad) mid§ ein bonnexnbe§ ©exäufd^, ha^ t)on

bem obexen %^til be§ ßouloix§ ^exniebexfam. (Sine Satoine au§ @i§, 6d§nee,

SSaffex unb Steinen flüxate übex hk gange SSxeite be§ @i§felbe§ unb lam exft

tief unten, ienfeit§ be§ S5exgfd^xunbe§, bum:|3f öexl^aHenb gux ütul^e. S)ie§ toax

gegen Diex Ul§x. SBenn aEe Steine un§ Ui bex g^oxtfe^ung be§ SOßegeg tjexfd^ont

l^ötten, biefe Satoine toöxe unfex fti^exex Slob getooxben. Statt beffen !onntcn

toix fie in näd^ftex 9^ä]^e, unb bod§ gang gefid^ext, betxad^ten. Sie t)exban!te

i^xe ©ntfte^ung offenbax ben abexaxtigen Sd^neeauflagexungen, hk toix toö^xenb

bex exften Stunben fo glüdElid^ benu^t l^atten. 3[e^t mußte aud& oben bex 33oben
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i^ele^xt fein unb ni(^t§ tüte BIan!e§ @t§ äeigen; n)e§§al6 benn bie ©jpebition,

raenn fie t)tei:unbätoanäig 6tunben f:|3äter begonnen !§ötte, unauSgefül^tt geblie=

ben toäre.

SGßit ahnten no(^ ni^i, toelc^' neue Xottux unfetet ^attte. 2)ie ^flat^mit*

tag§fonne toatf t^r Sit^t ouf bie gegenüberltegenben Seifen be§ (S^ouloixg; nid§t

auf hk unteren ^Ibftütäe, bie nad^ Often unb ^Roxboften getoanbt ftnb, aber auf

bie äerflüfteten 9fliffe, hk oben aufragen. S5on bort ^n fa^en toir nun, balb

na(ä^bem hk Satoine gefallen toar, Steine gegen unfere SBanb unb auf ben SSoben

ber 6(S&lu(^t fliegen; toir toaren i^nen birect au§gefe^t, unb ein Entrinnen un=

möglii^. Diefer Umftanb änberte unfere Sage öoUftönbig, unb ber erften

Stunbe ber S^lu^^e folgte :|3lö|li^e§ ©ntfe^en. %u\ unferer gel§:platte lag ein

3—4 gu§ l^ol^er 6tein l^ol^l auf, mit ber Oeffnung gegen ben 2;iefmattenglet=

fi^er. Sßenn toir un§ eng aneinanberbrängten, fo tonnten toir mit ben beiben

,^ö:ffßn 'Sc^u^ in hem 2o^ finben; ber ^öriper unb bie SSeine blieben unbe=

fi^irmt. %U toir hk neue @efa^r er!annt Ratten, hk un§ brol^te, legten toir

un§ nieber, unb toenn "mix Steine !ommen fallen, fu'^ren toir gleidjäeitig unter

ben SBloc!. Sutneilen fi^lugen 6:t3rengftüc!e, toie toir beutlii^ l^örten, gang nal^c

bei un§ ein; aber toir fo^en fie nii^t unb blieben bann in ber g^urc^t, bag dn
gu6 ober ein 5lrm gerfc^mettert tüerben !önnte.

©0 fa^en toir ha, an ben g^l§ gefd^miebet, o^ne ©egentoeT^r, ben toalten=

ben 5!}lä(^ten toiCl!ürli(^ $rei§ gegeben. £)ie Situation toar feine fi^neU t)or=

überge!§enbe, fie toar eine langbauernbe, unb ^unöd^ft mugte fi(^ hk ©efa^r in

bem ^a^e fteigern, toie hk gegenüberliegenben gel§f:|3i^en ertoärmt tourben.

Die ®lutl§ ber Sonne toar an biefem 2^age eine gan^ e|ce:|3tionette, hk ßuft

mar abfolut !lar unb fo ru^ig, ha% ni(^t ber leifefte SÖ5inb:^au(^ un§ ^ü^lung

gab; an ber 9fliefentoanb, au§ toel^er unfer ^Itan l§erau§gebaut ift fing fid^

hk ^i^e, ieber Stein toar ertoärmt, unb hk Sonne fanbte un§ fo intenfttje

Strahlen ju, ha^ ©efid^t unb gänbe — toie mir t)or!am — 3ufe§enb§ buniler

tourben unb ber broncefarbene Xeint, ben toir au§ bem S)au:pl^ine äurü(fgebrad^t

Ratten, in einen fc^toaräbraunen überging. 2)ie bunllen ?^elfen ftral^lten bie Söärme

prüif, hk fd^immernben Sd^neegefilbe reftectirten ba§ Sid^t, hk blenbenbe Sonne

übergoß un§ mit i'^rer ©lut^, toir fd^toebten in einem ^eer öon SBärme unb

2iä)t 5^id^t taufenb Sd^ritt toaren toir t)on ber Stelle be§ 2^iefmattengletfd^er§

entfernt, too alle ©efa^r aufl^örte, unb !amen un§ bod^ nun fo toeit entfernt

oon ieglid^er §ilfe t)or. 5Rod^ beinal^e t)ier Stunben mußten t)erge!§en, e^e hk

Sonne ^^inter bem ßiol b'§eren§ tjerfd^toanb. So fa§ xä) toel§rlo§ ba, ab=

roei^felnb in hk blenbenbe Sonnenfc^eibe unb bann nad§ ber gel§toanb fd^auenb,

bie un§ hk Steine birect ^ufenben lonnte; mit äufammengejogenen Steinen unb

baburc^ bebingten Sd^mer^en in hen ftar! angeftrengten ^niegelen!en ; mit einem

momentan unbraud^baren Ellenbogen; in einem feinen Sprühregen, ben ha^

luffd&lagen niebertropfenben Sd^mel^tüaffer» erzeugte.

lim 6 U'^r toar ha^ ^ajimum ber 2öärmetoir!ungen erreid^t. £)ie ^ää)e,

toel(^e eaScabenartig über ha^ @i§ [türmten, fd^rumpften allmä^lid^ jufammen,

ni(^t iebe 5!Jlinute füi^rte me'^r gelStrümmer bur(^ ba§ ßouloir, nur bie gegen*

überliegenbe 2Banb mal^nte un§ an ben ^ortbeftanb ber SSebrol^ung.
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@nblt(j§ fan! bte 6onne be§ ätüeiten 3ult bod§, unb bet §t^e folgte fd^ncH

hu ^ältc, ba alle SOßätnte bitect, nid^t but(^ ]§ol^e Sufttent:|3etatut öertntttelt, gu

un§ ge!omnten tüax. 5^un tüagten tüix totebet, un§ ju etl^eBen, um bie unge=

Ien!en ©lieber au§ listet Srftartung aufprütteln. ^ann tl^etlten toix bcn

fnaip^jen fßoxxai^ unfetet ^PtotJtfionen in bet Söeife, ba§ für ben folgenben %a^

nod^ ettoa§ blieb.

@in 6tern nad^ bem onbetn touxbe ftd^tbat, in bcm ^a§ tote bQ§ §ittt*

ntelgblau etlofd^. £)ie 3^ad^t jog auf mit Mtem ©lanae, unb ein ©efül^l bet

25etlaffenl§eit etgtiff un§. ^an !onn ftd§ leidet öotfteHen, h)o§ e§ mit einet 5^od^t

auf ftd^ l^at, bie in fold^et Umgebung, in na^eju 3300 m ^eete§]^5]§e, obet^alb

bet ©letfd^et, o^e anbeten 6d^u^ aU ben be§ 2Banbet!leibc§ , öetbtad^t toitb.

SBit fütd^teten hie ^älte (obtool toit fie ja fel^nfüd^tig tDünfd^en mußten), 5aupt=

fäd^lid^ be§]§alb, tüeil bet enge üiaum feine Söetoegung geftattete, ba§ einzig ben!=

bäte Mittel bet ©ttoätmung alfo öetfagt blieb. S'^ax fptangen tüit auf unb

niebet, inbem toit un§ mit ben Rauben an bem fd^ü^enbcn, l^ol^Ien Steine feji=

l^iclten; abet biefe SSetoegung toat unbequem unb etmübenb, unb toit jogen e§

balb öot, ftel^n 3U bleiben unb bem 6d^üttelfroft unb 3ö^ne!lap:|)en fteien Sauf

gu laffen. ^ie Suft blieb tul)ig toie am ^age, fo tu^ig, ba§ eine angejünbete

^etge mit unbetoegtet Q^lamme btannte. 2ßit befeftigten fie öiet ^n% übet bem

SSoben an bet ^JJlattetl^otntoanb in einet nifd^enattigen .£)ö]^lung unb erfteuten

un§, fo toeit toit füt gteube no(^ jugänglid^ toatcn, an bem ttaulid^en Sid^t.

$öd§ft metftoütbig toat e§, ha^ toäl^tenb bet ganzen 9^ad§t ein o^ttoutmattige§

3[nfect in bet ^lifd^e uml^et!tod§. ^6) blitfte mit ^eih auf feine ^lettet!ünfte,

abet 5lle£anbet fa^ bcn 2öutm ungetn unb toittette in biefem 2^obten!äfet ben

SSotboten unfete§ @nbe§. @§ ift bemet!en§toett]§, toie l^od^ man 3infecten anttifft;

fo i SS. fanb id^ auf bet l^öd^ften ©pi^e be§ 501t. S^ifo (3850 m) eine gtoge, fd^toatje

(Spinne, bie jtoifd^en bem (Setöll uml^ethod^, unb 200 gug tiefet eine lebenbige

9lau:pe; aud§ an anbeten l^o'^en $un!ten boten fid^ ä^nlid^e S5eobad§tungen bat.

3Bit legten un§ abtoed^felnb untet ben ©tein; bet ©injelne !onnte jiemlid^ toeit

l§inein!tied^en, abet hie fjü§e fud^ten öetgeblid^ ©d^u^ gegen ha§ ttopfenbe SBaffet.

^n hex 5[Rittetnad)t§ftunbe ftanben toit toiebet aufted^t neben einanbet, fel^t be=

fotgt, ob toit bie ^älte U^ jum ^otgen etttagen toütben. @§ toat bet ^t>^e=

pnriti unfete§ föt^)erlid^en Seiben§, unb getabe i^m foUten toit unfete fetnete

©giften^ öetban!en. 5£)enn nun mad^ten toit einen legten SSetfud^, un§ ju et=

toätmen, unb legten un§ feftüetfd^lungen , l^att eingepte^t in bie ^öl^lung be§

©teine§, bet unfet ©d§u|engel toatb. @§ !lingt toie ein ^Jlätc^en, ba^ ha^

le|te gel§ftüd^, toeld^eg übetl^aupt fiel, um ^ittetnad^t tjon bet anbetn ©eite

niebetfaufte unb ben ©tein, bet un§ fd^itmte, mit boüet ©etoalt ttaf. ^a toenn

toit getougt l^&tten, baß biefeg fd^aubetöolle , bie ftille 5lad^t auffd^eud^enbe

^töl)nen ba§ ^tiebenSfignal toat, fo l^ötte gutd^t bet ^an!bat!eit toeid^en

muffen! ©0 abet mad^te un§ biefet ©teinfd^lag ganj öetftött; toenn ha^

$p]§änomen, nad)bem e§ feit ©tunben jut ^uT§e ge!ommen toat, ftd^ je^t in«

mitten bet Mten 5^ad§t, gegen aEe 35otau§ftd^t , Don bleuem jeigte, toa§ blieb

ha fd^lie6Ii(^ füt Hoffnung? 2Bit tü^tten un§ nid^t unb toatteten mit fd^neU

nad^laffenbet ©pannung auf ben näd^ften ©d§lag, bet nid^t !am. i)ie @t'
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Ifd^ö^fung ma(^te i^xe tool^Itl^uenben ület^te geltenb, unb ein leichter, t)on gtoft=

](^auetn untetBtod^enet 6(^Iumtnet fen!te ftd^ übet un§.

5ll§ toir itn§ am ^Jlotcjen be§ 3. 3ult um biet Ul^r etl^oBen, Beibe QJd^farBen

im @eft(j^t, tto^ unfetet etngeBrannten §aut, l^ettfc^tc aBfoIute üiul^e; bie @i§=

flö(^e lag gtaufd^immetnb ha, hk ^inn^ak tnaten bexftegt, bet g^toft l^ielt alle

lofen SBtu(^ftü(fe an il^tet Stelle. SSäl^tenb "mix un§ but(^ ^ffttge SSetoegungen

ettoätmten, toutbe bet folgenbe einfädle Patt ettttootfen. S^ott bet SBafiS he^

^elfen§ au§ tooUtett tott ^ott^otttal hk abfd^üffige @t§flö(^e üBetfc^teitett, getabe

jauf eitte ^elSedCe ju, untet^^alB betett bet SBobctt be§ ßoulo{t§ fi(^ na(^ te(^t§

]^ttt um eine ^tetetfgflöc^e etloettett. @§ |(^ten un§, al§ oB tt)it bott 6(j^nee

antteffen toütben; in btefem 3^^ tüaten tt)it getettet. S^tafen toit @i§, fo l^Stte

ba§ 6:ptel be§ gefttigen 5Lage§ fi(^ tüiebetl^olt, unb mitten im 6tufenf(^lagen

glitten un§ hk Steine eteilt; bann etft gaBen toix un§ öetloten.

SButgenet Blieb äunäd^ft auf bet Pattfotm gutütf, tt3äl§tenb id§ ha^ @i§felb

butd§ §inaB!lettetn an ben ?Jelfen ju gewinnen fudite. 3(^ folgte bet bteigig

gu^ tiefen !amtnattigen 6(5lu(^t, buti^ toeld^e toit aufgestiegen ttjaten, unb

t)atte gtofee ^ü'^e, bon bem Reifen au§ bie etfte Stufe in ba§ (5i§ ju ft^^lagen.

^enn toegen mangelnbet S5otf))tünge mufete id§ mi(^ raie ein ^aminfeget ein=

üemmen unb !onnte bie 5ljt nut mit einet §anb geBtaudjen. Einmal in bet

cxften Stufe, ging e§ Beffet. 5£)a§ @i§ ttjat inbeffen fo ]§att, ba^ fünfzig Schläge

^u einem fii^eten Stitt nod§ ni(^t genügten. So fd^lug i^ neun Stufen gegen

bie TOtte be§ @i§felbe§ p; bann mußte iä) mid& untetBte(j^en. ^et ütütfen

t(^met3te, unb bie 5ltme be§ tion bietunbjtoanjigftünbiget 5lnfttengung , 5luf=

tegung, unjuteic^enbet 5^a^tung unb ^ölte etf(i)ö^ften ^ötpet§ betfagten ben

3)ienft. 5llejanbet löfte mi(^ aB, nac^bem i^ auf ben gef(^lagenen Stufen

(^utü(ige!el^tt toat unb ben gelfen öon ^Jleuem et!lettett ]§atte; bott ga6 et mit

ben legten !leinen üleft ßognac. S)et ftat!e Mann paäk hk Sot^e mit neuet

\^taft an, ttJöl^tenb i^ auf meine eigene ^auft folgte unb ben fjelfen gum jtoeiten

^JJIal ]§inaB!lettette. @t öoEBtai^te eine 5ItBeit, bie idj im §inBli(J auf meine

eigene Un3ulöngli(^!eit, gat nii^t genug Betounbetn !onnte. DBlool aud§ ]§att

mitgenommen öon att' bem au§geftanbenen Seib, ft^lug et gtoei Stunben unb

öiet^ig ^Ulinuten lang, ol^ne UntetBtei^ung, Stufen; ^toat nut fec^^jig, aBet eine

jebe mit fei^g^ig Schlägen ; et fi^ttjang alfo hk %%i fo oft, toie bet Secunben=

geiget tüäl^tenb einet Stunbe f^Jtingt. ^^ !onnte nid§t§ füt il^n tl^un, al§ ha%

i^ xf^n ni(!^t ftötte unb butc§ tu'^igeS SSet^alten bet Sotge üBet^oB. i)enn

aEe gürtet l^aBen eine tool^lBegtünbete S(^eu öot ben ^otijontalen Xtaüetfiten

t)on @i§tt3änben, ttjeil bie gegenfeitige ^ilfe nal^e^u illufotif(3§ ttjitb. SGÖenn

I]ietBei hk Sinne ft(5 üettoitten, fo ge^t ha§ @lei(jögetoi(^t fd^nell öetloten.

Sa§ @igentl)ümli(j^e ift eBen, ha^ man nid^t üBet obet untet ft^ Stufen l§at,

fonbetn nut t)ot unb leintet ft(^. 3tn etfteten g^att ijt no(^ immet Hoffnung

t)otr)anben, baß §anb obet ^ug im 5!Jloment be§ 3lu§gleiten§ ©alt an einet

Stufe finben; ni(^t fo im leiteten, too be§l^alB Befonbete 'Sin^e geBoten ift, bet

3u6 nidöt äittetn, bet ^ötpet ni(^t fc§tt)an!en batf. Die Sänge bet Seit, in

toelc^et folc^e 5lnfotbetungen etfüEt fein muffen, et^öl^t hk Sd§ti3ietig!eit el§et,

a(§ ba§ fie butd^ ©etoö'^nung @tleid§tetung f(^afft. 3Bit gingen :patallel bem
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SSetgfc^xunbe, ber üaffenb gerabe unter un§ lag. ^e toettet totr gegen bte ^Oflittc

ber @t§tüanb öotbxangen, befto luftiger erjd^ten bte Situation.

2Ba§ nti(% toöl^renb biefer langen 6tunben, too jo t)iel Seit junt Umfd^auen

Uieb, Befonberg intriguirte, toar ber Umftanb; ha% mir ha^ ©iSfelb Bolb unü6ex=

toinblid^ [teil, Balb mägig geneigt t)ot!am, unb i^ bur(^au§ au feiner Befrie=

bigenben 6d^ä|ung feiner 5^eigung gelangen !onnte.

Um 6 Ul^r 10 5D^inuten l^atten toir hk gelSedte erreicht unb fanben nun

ben Sol^n unferer ^Ml^e, ben 6d§nee, ber unfer Soo§ entfd^ieb. 2)ie Salinen

unb SBafferftürge, toel^e t)on ben ol6eren Z^eikn be§ Souloirg !ommen, laffen

hu feitlid^e ©rtüeiterung intact; be§T§alb l^alten ftd§ hk Sd^neeauflagetungcn

bajelbft. Unjere Sage änberte fii^ be§]§aI6 gäuälid^. £)a§ @i§ l^emmte unfern

^Jortgang nidftt länger, unb toir tourben freier in ber SSetoegung. 2)a§ geföl^r»

lid^e horizontale SraDerftren l^örte auf, e§ trat ba§ um t)iele§ Ieid§tere fettem

in ber Sflidötung be§ fteilften ^atte§ an hk 6teEe. 2Bir ftiegen o^ne 3eitt>erluft

gerabe l^inunter; iä) nun toieber öoran.

£)er 6(^nee toar freilid^, ber frül^en 6tunbe toegen, fel^r l§art; aber felBft

ha, tüo ft(^ mit ben @ol§Ienenben feine ^Tritte einftofeen liefen, genügten toenige

leitete 6(^läge ber 5ljt ^ur §erftellung einer 6tufe. ©teHentoeife !onnten toit

au(^ üBer l^erbortretenbe gel§leiften üettern unb tourben baburd§ el^er geförbert,

al§ gel^emmt. 6o legten toir in ein unb einer viertel 6tunbe hk 5^it3eau=

bifferena t)on 220 m gurüd unb ftanben um 7 Vi^x 30 ^[Jlinuten am oberen ülanbe

be§ offenen ^ergf(^mnbe§. 3ienfeit§ beffelBen erfd^ien hk 5^eigung be§ fjelbeg

fe^^r öiel geringer, unb toir fallen bafelbft Steine unb ßatoinenrefte p einem

großen g^elbe auSgeBreitet, na^ unten ju au§geBauf(^t , toie ba§ @nbe eine§

erftarrten SataftromS. S^^n ^[Jlinuten Vergingen, bi§ tt)ir eine paffenbe UeBer=

gang§ftelle gefunben l^atten ; bann trat i^ an ben oBern S^lanb, Übermaß Zk^e unb

Entfernung be§ unteren S^ianbeg unb fd^Ieuberte mid^ mit gutem Sprunge but(i^

bie Suft. ^n bem 5lugenbli(f, too iäj hen S3oben toieberum Berül^rte, jog

SSurgener ba§ ©eil an unb l^inberte ha§ ©leiten nac§ aBtoärt§; benn e» fanb

ftd§ !ein 6(^nee ^ier, fonbern glättet @i§. 5lun t^at 5llejanber ben Sprung

au mir ^in, bann eilten toir toeiter — tüenige 5)Hnuten nur — Bi» an hk

@renac be§ SaU)inenrefte§ , too toir fidler toaren. i)enn fo fel^r ftanben toit

unter bem Sinbrutf be§ mitternädjtlid^en ©teinfd§lage§, ha% un§ felbft ber lalte

borgen leine Garantie me^r gegen faUenbe krümmer au bieten fd)ien. 3d§

blidßte no(^ einmal auf au bem (Siouloir unb au hem Steifen, ber unfere 9iettung

getoorben toar. Unfere Stufen, hk öon bort au§ l^oriaontal über ben @i§^ang

liefen, toaren fo groß, ha^ fte öon unferm Stanbpunlt toie ein natürlidftex

Sd^runb erfd^ienen. SBir l^ielten eine viertel Stunbe an, bie iä) aum Sd^reibcili

benu^te, unb festen um ad^t Ul^r ben 5!Jlarfd^ fort, ber nunme^^r einem S:|3aaict»

gang glid^. SBurgener nal^m ben SaiJ, hen i^ U^ hdijin getragen, unb tuit

taufd^ten hk @t§beile toieber; benn er ]§atte an biefem ^age alle Stufen

ber %%i gefd^lagen, bie mir feit breiae^n ^al^ren bient.

So fd^ritt iä) frei unb leidet über ha^ fd^öne, aufammenpngenbe fjirnfd

T^in, triebe unb Danlbarleit im §eraen, eingeftimmt in bie ülul^e, hk ber Soi

taggmorgen über SSerg unb Z^al breitete. Sßir ftießen auf Söafjer unb gönni
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ian» hk exfte S^laft. 6cit ber !na:p)3en ^dtjl^eii be§ t)otan9e:^enben 2;a9e§ toaxen

|roir ol^ne ^Jlal^tung unb öersel^tten nun l^ier ba§ üleftd^en SStob unb ^äfe, ba§

!tio(^ äur SSetfügung ftanb. 3um exften 5!Jlal konnten toit unbefangen unfexe

ißinbxüde nad^ bex gxo§en @efa!§x au§tauf(^en, in bex loix ätoeiunbätoanätg unb

letne ^aI6e ©tunbe geftanben l^atten. „5ln meine üeinen ^nbex ^aB' i(^ bte

iganje 91ac^t ben!en ntüffen/' fagte 5llejanbex mit xü^xenbex @infa(^t)eit. 2öit

jf:pxa(5en e§ ^^eihe au§, bafe toix bie ©jpebition nie untexnommen l^aBen toiixben,

jtoenn xtjx SSexIauf fid^ l^ötte al^nen laffen. 5lBex eben, toeil tion bex §ö^e be§

!6oI bu Sion hk 6tein= unb Satoinentxümmex in bex Sliefe nit^t ftd^tbax tnaxen,

itiegen toix un§ t)on ben 6(^neexippen be§ oBexen 2;^eile§ in hk glatte lorfen.

ißinmal baxinnen, Blieb !eine anbexe SBal^l, aU au^äu^axxen unb ju !ämpfen.

i)a§ l^atten toix getrau, unb nun tooxen toix um ein ©xleBnig xeic^ex.

Unfex 2Beg 30g ft(^ t)on bex 50^ünbung be§ ßouloixg au§ gang fd^axf naä^

xec[)t§; toix toanbexten üBex ben S^iutt = ©letjd^ex untex bex ^Roxbtoanb be§

j5ö^attexl§oxn ]§ex, an aBgeftoxBenen unb gxünenben ßäx(|enBäumen öoxBei, üBex

iBlumenexfüEte SBiefen, an ^oxnfelbexn l^in, nai^ S^^^ott, ba§ toix gegen 5[}littag

etxeic^ten. Die @j:pebition l^atte im ©onjen bxeiunbbxeigig 6tunben gebauext.

fjxauä SSuxgenex, bex ältexe SBxubex 5llesanbex§ unb beffen einftigex Sel§x=

imeiftex auf ben @letf(^exn, !am un§ entgegen, fel^x Betoegt; benn ex toax eBen

ibamit Befd^dftigt, bie gü^xex*c^axatoane ju oxganifixen, bie ft(^ untex feinex

iSeitung an ben Sug be§ ^ol bu Sion Begeben foEte. ,;S5i§ an ben 6(^xunb

toäxe i(^ fxeilic^ nid^t gegangen/' fagte ex, „benn ha tonnte id^, müßten <5ie

liegen.'' Wein altex gxeunb, bex Bxaöe §exx 6eilex, SSeft^ex bex gxogen 3^^=

mattex §6tel§, :§atte fc§on am f:|)äten 5lBenb guDox, ba toix nod^ immex nid^t

fommen tooEten, eine ^exatl^ung tiexanlagt, itoa§ p tl^un toäxe. £)enn biefex

ITlann ift irnxmx px §ilfe Bexeit, too ex glauBt, ha% fte notl§ tl^ut. gxang

33uxgenex [teilte baBei bo§ ^Pxognoftüon : „5Senn bie (Steine fte nid^t exfdalagen

^aBen, fo iommen fte buxd^." ^an glauBte alfo Beftimmt, ha^ toix ha^ ßouloix

am ©amftag 5lBenb im ÜMtn l^ätten, tobt obex leBenbig. 3m le^texen gaEe

mußten toix in bex gxü^e be§ 6onntag§ gßi^^ött exxeid^en. 5ll§ toix nun

mäji tarnen, l^ielt man un§ füx tobt ; bal^ex bie fxeubige ©xxegung, al§ toix

' erfd^ienen. £)a§ ein gelSOoxfpxung bex ^attexl^oxntoanb unfexe üiettung Betoix!t

^atte, !onnte S^liemanb al^nen; exft unfexe ßxääl^lung löfte ha^ Otätl^fel.
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5alt)atore MarinaJ)

5lu§ bem S^taltemfd^cn t)on drttfl Dol)in.

I.

2ßtt ertoatteten i^n ntd^t tnel^t; tütt Ratten, e^tlid^ gefagt, i^n niemals

erttjattet. 2öir Ratten un§ öet^eitat^et o^ne tüeiteten S'^eä, al§ — un§ ju

öetl^eitat^en, unb unfet §od^jeit§tag erfd^ten mit aU ber fd^önfte tneineS ganaeti

Men§, toeil mit i^m unfet SeBen eigentlid^ etft begann. 2Btr Betrachteten

5ltte§ nur unter bem ©eftd^tStüinfel einer großen ßiebe unb öermoc^ten un§

!etnc anbere Söonne au beulen, al§ 5lrm in 5lrm miteinanber hk Söelt ^u

butd^toaubern. ^eber ®eban!e an eine anbere greube tüäre un§, ©öangeltna
unb mir, tüie eine ferfe ©erauSforbcrung eine§ 3^ß^9c§ an ben ^Riefen erjd^iencn,

bcn tüir tu unjeren ©erjen näl^rten. 3(^ jage: „in u uferen ^erjen"; benn

aud§ ©öangelina liebte mid^ jel^r, fonft l^ätte fie niemals cingelriHigl, ©ignora

Spiacibi gu toerben.

2)amal§ tüar ha§ @taube§amt not^ nid^t burd^gebrungen, unb hie $Ptax{§

be§ 5lbt)ocaten $ßlacibi nur toenig mel^r al§ ein frommer Söunfd^. S)aau trug

i(!^ bamal§ unb trage iä) nod^ l^eut einen jlaufnamen, beffen 5DrolIig!eit tnol

im ©taube tüäre, ha^ l^eigefte Siebcgfeuer ju Ibfd^en. 50^eiu SBeibd^en nannte

mtd^ Ouba. S)a§ tüar f(^ou eine getüaltfame Umtaufe; benn mein toirüid^er

5yiame — e§ toirb'g mir ^iemaub glauben — ift @^aminonba§.
^ä) fagte fd^on, ha^ ttjir i^n nid^t mel^r ertüarteten, ober öielmel^r, ha^

toir ifjn niemals ertoartet ]§ätten, ba tüir uu§ ol^ne tüeiteren gtüed^ tjerl^eiratl^et

l^atten. 3a tool! 2öenn nid§t anbere S)inge mitgef^ielt Rotten!

S5ei unferer ^äh^x tjon ber ©od^jeitgreife tüurben toir t)on SSertoaubten,

^reunbeu unb gi^eunbinnen auf bem ^al^nl^of ertoortct, ©ie cm^)fingen un§

mit einem getoiffen fpöttifd^cu ßöd^elu, ha^ mid§ l)ätte in SSertegenl^cit fe^en

tonnen, ttjenn 16) mir nid)t fd^on tjorgenommen ^dtte, ju lad^en. ^Uleine arme

S3creit§ in einem früheren ^a'^rgongc ber „Ülunbjd^au" (3funi 1877) l^oben toit eine

5lot)eIIe („©d^eibnng") beffelbcni-öerfafferS beröffentlid^t, ber mit feinen Reitern unb gemüt^botten

©d^öpfungen fcitbem in immer toeiterc Greife gebrungen ift. ©alöotore g^arino — geboren

10. S^anuar 1846 — 3ät)lt "^cutc ju ben beliebteften ber jüngeren itolientjd^en 51obeUiften; „et

ift entäüdenb in ber ©t^tlberung be§ ©diolt^often unb ^aiDen", fagt bon i^m Slngelo be ©über»

nati§ in einer SSetrad^tung „über ben 9f{oman ber ©egcnmart in ^^tolien", meldte gleichfalls in

ber „OfJunbfd^Qu" (©e^tember 1877) crfc^ienen ift. S)urd^ feinen ^umor unb feine üebcboKe 2)Qr=

fteHung be§ fJornilienlcbenS, be§ ^äuglic^en ©lüdB unb ber t)äu§lid^en 2;ugenben fte^t ©albatore

g?arina ber beutfd^en Sluffaffung gana befonberS no'^e; unb mir glauben un§ nid^t gu täufd^en

toenn toir ber obigen ^ü^^t, toeld^er Weitere folgen hjcrben, einen freunblid^cn Empfang bei

itnfcrcn Sefcrn borauSfagen. 2)te 3flebaction ber „2)eutfd^cn Üiunbfd^au".
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^üangelina aT6et ftanb ttie!§xlo§ bo, unb je mel^t td§ ladete, befto mel^x exxöt^ete

ie. 2)a§ e£en tüoEten hu gxeunbe unb äättlid^en SSextoanbten, al§ l^ätte nux

){e§ au il^xex ©lüdfeligMt gefe^^It!

„äßie Qe^t'S? 3ft Won toa§ Io§?"

6ie faßten mein SBeibd^en fd^axf in'§ ^luQe unb untextpaxfen fie einem

^gamen mit aEexIei 5lnfpielungen, öon benen hu 5lexmfte nux toenig öexftanb»

Dann Betxaditeten fie midj mit uexftänbnißinnigem f8liä, obex ftießen mid^ mit
icn ©llenBogen in bie Seiten, inbem fie baBei ein 5luge l^alb pfniffen. 5D^ein

Sc^toiegexöatex, ein ücinex ^nixp^, abex t)ott §umox unb ^u§gelaffen^eit, lief

orttoäl)xenb um fein Xüd)texcf)en l^exum unb fxagte fie: ;,S5x{ngft bu mix h)a§

uit?" — al§ müßte fte'§ im ^offex liegen l^aben.

3um Uebexftug toax no(^ ein ^xofeffox bex 5lxit§meti! 3ugegen, bex feine

Ißiffenfd)aft unb ©elel^xfamfeit gu nid)t§ SSeffexem ju bxaud^en töußte, aU
neinex Söangelina in unöexfi^ämteftex Sßeife öoxpxed^nen, ha^, ba toix im
juli gel^eixatl^et Ratten, „ex'' im ^läx^ mit ben exften SSeild^en !ommen muffe.

)latüxli(^ t)exxiet]§ 3^iemanb — unb ha^ wax bex ganje 2Bi^ bei biefem ©^ex^ —
)on tuem hu Stiebe toax; aEein e§ toax ni(^t fd)toex ju exxatl^en, baß e§ fid§

im meinen 6o^n l^anbelte.

5lun !am bie gxage nad^ bem ©efd^led^t auf'§ ^Ta^et. Uebex biefe§ S^^ema

[tngen bie ^[Reinungen tjöttig au§einanbex: mein 6(^toiegextiatex toax feft übex=

eugt, baß e§ ein ^nabe (unb gtoax ein ^ngenieux) toexben toiixbe, toäT^xenb hu
ilte SSafe ©im:|3licia, hu fid) exbot, ba§ ^inb übex hu Xau^e ju l^alten,

)e5au:|3tete, e§ muffe ein 50^äb(^en fein; äugleid^ gab fie, ol^ne e§ au§äufpxed6en,

luf iebe Sßeife ju Oexftefien, baß bie !ünftige üeine 6im:plicetta am beften

^un toüxbe, bex Sieben§toüxbig!eit unb ^Inmutl^ i^xex ^Pot^in mit bex Seit

ladjäuftxeben. Um deinem 3u nal§e p txeten, anttooxtete iä) auf alle Q^xagen,

nein 6of)n fei ein 5Reutxum. 3^ fagte hu^ lad^enb unb o^m an bie dual

iUex SSätex in spe pi hmhn, toeld^e in bex Sage finb, biele ^Jlonate lang fic^

luf eine gefd§Iec^t§Iofe ^^ad^fommenfd^aft fxeuen gu muffen. Mein toäl^xenb td§

neinte, auf gute ^xt meinex axmen gxau ütul)e tiox ^emn öexfd&afft ju l^aben,

anb fic^ ein oiel fd^lauexex Sflatl^gebex, toeld^ex aU ha^ befte 5!Jlittet, ^tihe, ben

ißapa unb bie SSafe, ^ufxieben äu ftetten, il^x fagte: „Saß e§ bod§ ein ^äxd^en

ein, toenn bann j^xuhe im Sanbe ift!"

Um @otte§ toiHen nid^t, beftex gxeunb! Dann l^ätten toix exft xe(^t ben

Bpott ienex guten Seute ju extxagen, baß toix un§ !ein ©etoiffen baxau§ ge=

uad^t Ratten, fie ju täufd^en; fie l^ätten fid§ füx Oexpftic^tet gel^alten, ha^

ixme ©efc^öpf ju extoaxten, toeId^e§ um jeben $xei§ mit ben 35eiid§en fommen
oEte u. f. to.

Die 5lxitl§meti! be§ $Pxofeffox§ begann aud^ un§ nü^id^ ^u toexben, abet

)^ne 5lngft unb $ein. 2Bix fagten un§: „Die SSeitd^en toexben el^ex fommen,

il§ ex" — unb l^atten un§ fd^on baxein exgeben, il^n mit ben 50'laiblüm(^en

3bex bex Sinbenblütl^e anfommen ju fe^en.

Unb mit iebem toeitexen ^onat, in beffen SSexIauf toix hu toad^fenbc S5e«

[otgniß meinem 6d^toiegexoatex, bex SÖafe 6im:plicia, ben SSextoanbten, gxeunben

mb gxeunbinnen mit aEex 6teigexung bex 2uU unb be§ 2}^itleib§ tjon bex
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6tittt lefen konnten, toatb e§ un§ immer beutlt(^er, ha% e§ nt(^t§ fei mit bem

$ßät(^en.

2öit ^tttett unb l^attten — 5lIIey umfonft. ^ie SSeilc^cn fomen, e§ !amen

hie ^dBIümd^en ; fie Bta(^ten m(^t§, al§ il^ten ^uft. @§ !am hk ßinbenblüt'^e

;

toe^el au(^ fie Brockte nid^t§ mit.

5Diefe§ ^inb, ba^ ftd^ tiic^t entf(^lie§en !onnte, gut SIBelt 3U !ommen, be=

gann fd^on unfern f^i^ieben ^u ftören. ^ä) met!te tool^l, bag unter bem l^eitern

Sätteln meiner grau eine geheime 5Ingft ft(^ Barg, unb nur feiten gelang e?^

mir, bie trüben SOßolfen öon i^rer 6tirn ^u !üffen.

Oft üBerraf(^te xä) fie, in einer @(fe fi^cnb, auf eine 5^ä^arBeit geBürft,

aBer o^ne einen 6ti(^ gu tl^un, ha^ 5luge an ben SSoben l^eftenb. S)ann nal^te

i(^ i^r leife unb !ü6te i^ren ^aden
; fie aBer ful^r ^tttemb 3ufammen unb fagte

äu mir: „^u 6(^elm! 2öarum l^aft bu mid^ fo erfij^retft?" — unb bann

geigte fie mir ii^r läc^elnbeg 5lntli^. 5lllein fie mod^tc tl^un unb fagen, tt)a§

fie tüollte, immer a'^ntc id^ eine ^l'^räne in i^^ren guten klugen, unb burd^ i^r

fü6e§ Säd^eln fal§ id^ einen trüBen @eban!en fliel^en.

2Betd)en?

@ine§ S^age§ fprad§ fie mit mir: hk 5lermfte fürd^tete, fie fei nid^t im

Staube, m\^ fo red^t glüdClid^ ^u matten; fie fd^ämte unb grämte fid^, tüeil fie

mir nod^ !ein roftge§ S3ilrfd^(^en gefd^en!t. Unb tt3ie id§ il^r aud^ öcrfid^ettc,

ha% mir ha^ gar nid^t§ au§mad§e, unb ha^ id§ burd^au§ nid^t ungebulbig fei,

ful^r fie bennod^, mit einem Seufzer mir tief in'§ ^ugc Blidtenb, fort:

,.3^ fe^e e§ tool^l, bie @]§e ift nid^t ba§, traS toix un§ Don il^r öerfpred^en

;

unb tnenn bu meinft, hk unfere !önnte Beffer fein
"

3[d§ liefe fie ben 6a^ nid^t p @nbe f^)red^en. 3d^ fd^Iog i^x ben ^unb
burd^ einen ^ufe, ätüang fie, mit mir burd^ ha^ 3^^^^^ 3^ ttjal^en, unb bamit

nod^ nid^t aufrieben, nal^m id) fie toie ein !leine§ 5!Jläbd§en auf ben 5lrm unb

trug fie burd^ fämmtlid^e Qimmer unferer SOßo^nung — trir l^atten bereu i^icr,

ungered^net bie Kammer für ha^ 2)ienftmcibd^en. 3)ie ©cene enbete mit einem

]§citern Sad^en.

^eine grau ttjar nid^t leidftt, unb al§ i^ fie nieberfe^te, Bet^euerte ic^ t§r,

ha% für einen ^ann, toie i^ Bin, ein ©etüid^t lüie ha^ i^xe gerabe genügte,

unb bofe e§ tüal^r'^aftig für mid^ nid^t§ fei, ein, oBenbrein mir nod^ unBe!annte§

S5üBd^en auf bie 6d^ultern ju nel^men.

3n l^eiterer SBeife fd^erjte i^ üBer meine !ünftige 5flad^!ommenfd^aft : id^

toürbe fie fd)Iec^t Bel§anbeln; e§ tüürbe mir gar nid^t barauf an!ommen, nüd^

al§ einen entmenfd^ten Sßater gu geigen, um gu Betoeifen, tt)a§ für ein mufter«

l^after (Satte i^ Bin.

^it fold^en Sd^erjen gelang e§ mir, il^r !Iar gu mad^en, ba§ S5efte, ttJ#i

fie tl^un !önne, fei, mir ein freunblic^e§ ©eftd^t 3U geigen unb mein SeBen but^^

ba§ Sid^t il^rer ^eiteren ^ugen gu er'^ellen.
*

Einmal fagte fie gu mir : „3ft e§ tüirEid^ tod^x, bag bu il^n bir nid^t

getoünfdöt l^aftf

„deinen Sd^n."
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„3a!" anttüottetc xä) feterlt(i).

6te t^Qt, aU oB fie ei'jd)te(fe; bann ful^r fie fort: „^d^ ^atte tntx but(^ou§

n ben ^o^f gefegt, ha^ bu i^n etttjattetefi bog bu o^ne i^n ntt^t gut leben

:önnteft, bog bu i^n ttte^r lieBteft al§ tnid^, uub — i^ toax etfetj'üi^&ttg auf xf)n."

„€^o\" tief i(^ au§; „tote !önnte i(^ ßtnen lieben, bet no(^ gat nt(i§t

i#itt?"

„i)a§ ^aBe ii^ ou(^ gebai^t: tüte foHte et baau !omtnen, einen nod^ Un=
gebotenen, bet gat nic^t geboten ttjetben töill, ju lieben, blog toeil betfelbe, tüenn

k geboten toütbe, fein 6o5n ttjöte? Die 6ac^e ttjot mit unbegteiflic^. 5Denno(^

beobachtete i^ hxä) im ©tillen; i^ ]a^ btd^ ttauttg unb fagte mit: @t ift

litod^benüid^, et !ann ft(^ ni(^t guftieben geben, et liebt il§n!"

I

5ltme ^öangelina! TO(^ felbft ^ab' id^ gelttbt.

3(5 liebte aud^ hk Dtbnung unb, um mii^ genauet aug^ubtütfen, no(5

me^t bie ©t)mmettie. ^an mug ^ttiift^en biefen beiben l^äuSlid^en S:ugenben

^0^1 untetf(Reiben: bie Dtbnung§Iiebe !ann eine ©etüoT^n^eit fein; bet 6inn füt

J8t|mmettie ift eine @m^ftnbung, unb ^toat eine f(]^atf unb Hat au§gejptod§ene.

I

Um 3U begteifen, toie tjiel üeine £):pfet bie S^^tannei biefet 6t)mmettie mit

^ojtete, mu§ man ft(5 in hk Sage eine§ ^enfc^en öetfe^en, bet mit magetem

feelbbeutel fein §au§ eintid^ten foH unb t)iet SBänbe öot klugen l^at, an benen,

genau geted^net, t)iet obet ad^t SSilbet angebtac^t tt)etben muffen, tüöT^tenb et

getabe ein l§albe§ Du^enb befi^t.

5Jleine gtau liebte aunät^ft mid§, etft nad^ mit hk 6^mmettic, unb iä)

betounbette in 5lttem, tt)a§ fie anotbnete, i^te Neigung, toenigfteng eine getoiffe

5ld^tung füt hk 6^mmettie. @ie na^m mid^ M bet |)anb unb fü^tte mtd&

gcl§eimni§t3oII in ein S^tnmet; batauf übetlieg fie mid^ meinem ©tftaunen, in=

^m. fie f^tad§: „6d^au' bott^in!" — 3d^ abet fd^aute l^in unb fa^ — nid^tS;

jenblid^ jebod^ bemet!te unb ftaunte iä^, \ük fie ein Mittel gefunben l§atte, eine

jgans t)oE!ommen etfd^einenbe 6t)mmettie nod^ 3U öetbeffctn. i)a !onnte i^ nid^t

iuntetlaffen, i^t ein „S5tat>o!" äuptufen.

Da§ tt3iebet:§oIte ftd^ öftet. S5i§ttieilen fügte i^ l^inju: „3d& finbe biefc

ifed^§ 6effel fel§t gut aufgefteUt, gtoei p §öu^ten be§ 5^ifd^e§, t)iet einanbet

I

gegenübet an ben SBdnbcn; fd^eint e§ bit nid^t fo au§3ufel§en, aU läge eine 3lb=

fid^t 3U (Stunbe unb al§ gel^otd^ten fie itgenb einem ftummen SSefel^l? Stelle einen

t)on il^nen um, unb bet @eijl, bet fie p beleben fd^eint, tjetfd^toinbet, hk 6effel

toetben tt)iebet einfädle 6effei, unb ttjö^tenb fie ie^t au§ !oftbatem §oIä gefetttgt

unb mit Damaft übetjogen fd^einen, geigen fie balb triebet il§t 5^u§bauml§ol5

unb ifiten fttol^etnen 6i|."

@t)angelina läd^elte beftiebigt, unb id^ ful^t fott: „3Benn bet 6d§elm, bet

je^t fd^on in bet Söelt fein mügte, fid§ nod^ etnftlid^ entfd^liegen foHte ju !om«

men, toeigt bu, tt)a§ et mit bet 3ßit (Sd^öneg letnen toütbe? S)eine ganje

@t)mmettic ju jetftöten unb ^um §aufe ]§inau§ ju jagen, tote getoiffe, mit be=

!annte ^ünftlet tl^un, hk, anftatt fd§öne SSilbet 3U malen obet gute SBüd^et ju

fd^teiben, e§ bequemet finben, füt (Senie§ gu gelten, inbem fie ben @m:|3finbungen

unb ^nfd^auungen bet bütgetlid^en (SJefettfc^aft, bem „eont)entionali§mu§" unb
bcm gefunben 5!Jlenfd^ent)etftanb ben ^tieg etüöten."
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„2)u ben!ft no(i) haxanV ftagte tnic^ Söangelina mit liebenStoüxbtger 5lngjl.

6te meinte: „an jenen <Bä)tlm".

6ie öetanla^te mi(^, i^x jum l^unbertften ^al ju toiebexl^olen, baß t(5

gan^ glüdtlid^ tüäte, ba§ ii!^ ni(^t§ begel^xte, unb ha% üielmel^r"

„6:prid& e§ au§! 6pxid^ e§ au§, ba§ öielmel^x''

60II id^'§ gexabe ^exau§ jagen? 3>(^ tüax nid§t nux glü(f(i(^ unb Bege^xte

m(^t§; e§ jd^ien mix tielmel^x, aU toüxbe ein 6o]^n mix mel^x S5exbxu6 als

gxeube Bexeitet l^aben. 2Qßa§ fottte mix ein @xT6e, Beöox id§ meine 5lböocaten«

^xaix^ einigexmaßen in ©ang geBxad&t, um fie i^m in meinem pl^exen 5l(ter

3U übergeben*? Wilii einex getoiffen Ungebulb toaxtete iä) auf ^unbfd^aft, getoig;

abex an meine 3^a(^!ommenfd^att l^abe i^ nie ol^ne eine gelinbe guxdit benfen

fönnen.

€ft f(^h)a^ten toix öon unfexen ©xfpaxniffen, inbem toix fiebenmal täglid§

gegen unfexe beften 5lbftc^ten fünbigten, unb bauten un§ getoiffe 6d^löffex, toeld^c

in bex !e(fften SSeife gegen atte ©efe^e be§ ©Ieid^getoid^t§ öexftiegen. SGßix beibc

axme ^^eufel, (Soangelina mit il^xex jpöxliciien 5Ritgift unb x^ mit meinen

Süi^exn unb meinem SDoctoxbipIom, toaxen feelenöexgnügt unb malten un§ eine

^exxlii^e Su!unft au§.

9lec^t übexlegt, mußte e§ tool ^[ebexmann einleuchten, ha^ ein 6o]§n füx

un§ ein öexbexblid^ex ßuju§ getoefen toäte, unb id^ begxeife ni(^t, loie mein

6(|tt)iegext)atex, bex gute tel, bex im ©d^töeiße feine§ 3lngeft(^t§ hk 5!Jlitgift

meinex gxou jufammengefnaujext unb übex mein S5exmögen ft(^ nie bex gexingften

2;öuf(^ung l^ingegeben ptte, ftc^ fo ]§axtnädig baxauf [teifen !onnte, ha^ bie 5ln«

fünft eine§ 6oi§ne§ äu unfetem ®lütf unentbel^xlic^ fei.

„S)ie ^inbex/' fagte i(i) in meinex Sßei§]§eit, „!ommen nadt unb l^ungxig

äux mdt"
Unb biefex einfädle unb tiefe ©xunbfa^ fül^xtc meine fjxau ju anbexen,

tnenigex einfachen, dbex nid^t minbex tiefen SBetxai^tungen, unb in aEen Dingen

tuax fte meinex ^Jleinung.

„@in ^inb/' fogte fte, „toäxe öielleid^t ein fd^öneg £)ing; dbtx x6) büxfte

bann be§ 5lbenb§ nid)t mel^x in'§ 6afe nod^ in'§ %^eaUx gelten."

,3a§ ba§ betxifft," anttooxtete x^, „\o müßte id^ tool ba§ iflaud&en laffen.

@§ ift ein Dpfex, abex füx meinen 6o^n toüxbe i^ e§ bxingen."

Unb id§ fam mix toie ein §elb t)ox, fo oft id^ mix eine ßigaxxe anjünbcte.

IL

äBix nal^men unfexe 5!Jla:§läeiten im 6peife]§au§, unb jtoax leben Xag in

einem anbexen.

„2öie angenel^m ift ba§!" fagte meine ^xau ganj offenl^ex^ig. „^ä^ bxaud^c

mid^ nid^t um ben @in!auf p fümmexn, mxä) nid§t p öxgexn, toenn hk ^agb
hu iungen ©emüfe p tl^euex bejal^lt pt ; x^ quäle mid§ nid^t mit bem geuex,

ha^ nid^t bxennen toiU, toann mxä) l^ungext, unb l^abe nid^t ^u befüxd^ten, ha^

mix ba§ gleifd^ anbxennt, obex bie ©uppe nod& 9laud§ fd^medft. Unfex %ifd^

ift immex gebedtt : im SBintex in einem fd^önen 6aal, bex gxößex ift al§ unfexe

öiex SBol^njimmex pfammen, an einem $piä|d^en am ^^nftex, buxd^ toeld^eS

man hu SSoxübexgel^enben fielet; im 6ommex im ©axten bxaußen, in fxifd^ex
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Suft, unb man btauc^t nur mit ber ©aBel an ba§ ©laS gu üo^fen, um 5lIIe§,

n)Q§ man toünfc^t, ju Bekommen — ganj tote in einem 3öul6et:^alaft."

„5lux ha^ man jule^t beja^Ien mn^/' Bemexfte iä) lad^enb.

5lbet ba tüoUte ©öangelina, auf i^re ^rfal^tung al§ gute SGßirtl^in fid^

ftü^enb, mir Betoeifen, ba^ ^tüeimal Stüei Sßiet ift, bag eine 5!Jlat)l3ett, tuie

bie im 6peifel^au§, un§ bal^eim öiel t^eutet ju fte^en !äme; unb e§ blieb mit

nt{^t§ übttg, al§ mic^ öot i^ter 2öei§l^eit gu üetneigen unb lädjelnb ju bitten,

meiner groben Untüiffen^eit mein unt)erbiente§ ©lud ju üer^ei^en.

51I§ ^ufterbilb für unfere fpötere 3u!unft l^atten tüir un§ ein alte§ öer=

Tunäelte§ aber frb^li(^e§ @^epär(^en ertüä^lt. £)iefe Seutc^en !amen tägltd^ in

ha^ 6peife!^au§. 6ie nal^m i^r trid§tetförmige§ §üt(^en ab, er beeilte \iä) ha^^

felbe mittels ber SBönber an ben 5^agel ju Rängen; barauf festen fie fi(^ nieber,

töäl^renb tüir bie fjüöe i^re§ grauen §aare§ betounbetten. Seife unb bebäd^tig

überlegten fie, beöor fie fid^ entfd^loffen, baffelbe ©erid^t für ^eibe ju befteüen.

ßetd^ten ^erjenS befteHten fie bann; löd^elnb fa^en fie e§ !ommen, unb mit 5ln=

ba^t üerjel^rten fie e§, jufriebenen S5li(f§ ber gefd^etbten S^öal^I fid^ freuenb, hie

fie getroffen. 2öenn fie bann 5lrm in ^rm gingen, toaren fie fo red^t ein ^ilb

i^etl^eilter greube. 6d§toeigenb fd^auten tüir, ©öangelina unb xä), ben SSetben

nQ(^; barauf fagtc @iner ton un§: „SCßir tüollen e§ einft ebenfo matten; ba

tüeber ^inber nod^ anbere §tnberniffe e§ un§ Verbieten, tnerben toir immer 3U=

fammen in'§ 6|)eifel§au§ effen gelten."

;3n 6umma: toir fül§lten un§ fel^r tool^I unb l^atten hu (Smpfinbung, al§

muffe bie SÖßelt bti un§ anfangen unb enben.

5!Jlan brandete un§ nur p feigen, toenn töir, 2lrm in 5lrm, ha^ 6^eifel§au§

tierliegen: id^, ben S^^M^o^^^^ i^ -Ulunbe, ]§od§aufgerichtet unb ftol^; meine

ßoangelina, l^eiter unb läd^elnb, fS^ihe un§ erfreuenb an ber f(^önen 5lbenb=

fonne ober ber fi^toülen ©etoitterluft, hie un§ eilenb§ nad^ §aufe trieb, ober

hm :prädC)tigen ^d^neeflodten; man brandete un§ nur gu fe^en, um ha^ tooljlige

©efül^l einer gemeinfamen S3erbauung ^u begreifen.

SBir l^atten nid^t ^u fürd^ten, ba§ toä^renb unferer 5lbtt)efenl§eit unfere

Itinber im 6aal ha^ Unterfte ju oberft feieren, fid^ toie gute S3rüber :prügeln

ober ha^ ^etttui^ mit einem 6treic^^ol3 in ^ranb ftedfen toürben.

2[ßa§ ift ha^'^. @in 3unge, ber toie eine ^Primabonna fd^reit — ober am
ßnbe gar eine $Primabonna? 3^ein, un^toeifell^aft ift e§ ein Qunge! Unb bort,

ettoa§ toeiter, ein anberer SBube, ber bie erften ©e^öerfud^e mad§t — ein lieber

6(^a^! SBie er toatfd^elt! Unb immer mu§ man l)inter i^m ]§er |ein, ein Riffen

in ber §anb, um e§ i^m öor hk Q^üge ju toerfen, bamit er fid^ beim Quallen

nid)t Wtt) tl^ue. 6ie:^ ha, nun bleibt er ftel^en, unb tüiU nid^t öon ber 6telle!

5[}Wter, SSater, ^inbermäbd^en reben il^m gut ju. Umfonft! 5[Jlan öerfud^t, il^n

an ber ^anb fortjusiel^en. £)er !leine ^erl ergebt ein ©efd^rei, ha% man e§ U^
in ben britten 6tod^ prt. Die ^^lod^barn !ommen ^erbei: „2Ba§ ift benn Io§?''

— ^'lid^tg S5efonbere», nur ein !leine§ gamilienereignig. — 5lber bie arme

5!Jlutter errötl^et, ber 35ater löuft tt)ie ein ütafenber auf unb ab, ba§ ^inber=

mäb(^en rafft 5llle§ gufammen unb fielet f^rac^lo» ha, hk 2)ienftmagb eilt nad§

§aufe, 5lEe§ lad^t, enblid^ öerlöuft fid^ ber §aufe.

3)cutjeOe atimbftfjou. VIII, 3. 31
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6tumtn fallen tötr etnanbet an; batauf fagte xä) jc^ei^^enb: „j£)q§ finb |o

bie exften Xxöftungen, ^u benen ein tüol^Ietjogener Qunge ftd) bem ^apa unb bct

5!}lonta gegenüber t)er:^p[t(f)tet glaubt."

„Unb t)ielletd&t finb fie no(^ m(^t§/' ettütbette ©öangeltna, „gegen bteienigcn,

bie er i^nen für il^r Filter aufBetna'^rt."

„Söenn er erft in ^at)ia ftubirt/' fnl^r id^ fort, „unb bk S3e!anntfd^aft

einer gett)iffen 6ignora ütofa ntad^t, loelc^e bk 6tubenten gern ]§at unb ätoanjig

^Procent :per ^onatJ'

„Unb tüenn er um einiger im dafe p laut gefiproi^ener Sßorte tüillen mit

einem (S;oIIegen, tok fie'^ nennen, auf bie ^Jlenfur unb am @nbe in'§ ®ra§

beiden mu§!"

„Ober toenn nein!" — bon einem trübfeltgen ®eban!en erfaßt,

!onnte i(^ !aum ttjeiter reben — „toenn ber arme SSater für aUen Kummer, ben

ber 6d^lingel i^m bereitet, ftd§ fd^liefelid^ genötl^igt fielet, i^m ba^ Seber t)oII p
l^auen bo^ nein, nid^t je^t/' fügte iä) l^tnju, „je^t nic^t§ baüon!

2)en!en toir an 58effere§!''

„2Barum je^t ni(^t?" fragte ©öangelino.

3d) ladite. 6ic öerftanb miä^ unb begann ebenfalls ju lai^en, unb jtüar fo

laut, ba^ bk 25orübergel)enben nid^t nur un§ anfallen, Jonbern ftelien blieben

unb fi(^ umtüenbeten, um un§ nod^mal§ an^ufel^en. 2Bir merlten, toie Einige

t)on i'^nen gu einanber fagten: „iDa§ finb ^Jleubermäl^lte, £)ie finb glü(J(i(^!"

5lu(^ t(^ toanbte mid^ um, fd&aute fie freunblid^ an unb l^atte grofee Suft, il^nen

guäurufen: „3a, meine ©errfd^aften ! i)a§ ift meine ©öangelina; toir finb erft

feit ^urjem öermö^lt, e§ gel^t un§ gut, unb tüir finb glüdflid^!"

III.

3n unferem @goi§mu§ l^atten toir un§ in fel^r öerftänbiger SBeife einen

©efä^tten ertüäl^lt. @§ toar ein ^uDerldffiger unb befd^eibener greunb, ber ben

ganzen Sag unfer §o(^3eit§lieb fang unb an aüen unferen greuben t^eilna'^m,

ol^ne für fid§ mel§r ju beanfprud^en , al§ tt)ir il^m gett)äl^ren !onnten. 6r iüar

nid^t ettoa, tt)ie man uieEeid^t glauben lönnte, ein $P^i3nij; bennod^ gel^örte er

gu ber Qamilie. Unb tüie er l§ie§? (Ex ]^ie§ 5lmfel, o^ne iebod^ eine tnirllic^c

5lmfel p fein. @r toar !ein 6taar, nod§ tt)eniger ein einfamer 6:pa^. @r fang

ttiie ein 2^enar t)on SSeruf unb ^fiff tok ein S5irtuo§. ^aä) ber .^öl^e unfeter

ornit]§ologif(^en SBiffenfd^aft er!lärten tr>ir, mein 3Beibd§en unb xä), x^n für eine

Söad^tel, unb er mufete fid^, tool^l ober übel, biefen 9^amen gefallen laffen unb

bemfelben @l§re ju mad^en fud^en.

S^lod^ ben!e iä) an^ jenen 6d^red^en§tag. 6d^on am 5D^orgen ftanb unfct

©efö^rte — man !i3nnte fagen: unfer ^inb — unbetneglid^, mit l^alb gefd^loffe*

neu ^ugen in einer @dte feine§ S5auer§; tro^ aüer S5erfud§ung blieb er luft«

unb regung§lo§ ben tjerlodfenbften Sflegentoürmern gegenüber, tneld^e fonft eine

5lmfel glüdElid^ gemad§t l^ätten. ^eine grau tüugte nid§t, tt)a§ fie batjon beulen

foEte; na^ unb fern fragte fie, toa§ il^rer 5lmfel tool fel^len, unb U)a§ man

für i^re ©enefung t^un lönne. S5ei biefer fo fi^merjlid^en ©elegenl^eit geigte

fid§ fo red§t il^r tnal^rl^aft mütterlid^e§ ^erj ; taufenb Särtlid^leiten öerfd^tüenbete

fie an ba^ arme Sl^ierdjen, mit l^unbert ©d^meid^elnamen öerfud&te fie e§ ju lieb*
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fofen. 5l(Ie§ umfonft! ^a^hem ba§ gefiebctte ©efc^bpfd^en im ßeBen mit Un=

red)t hm tarnen einer 2öad)tel getragen, mngte e§ in ber SSIüt^e feiner ^ai}xe

[terSen, Oi^ne einmal feinen tra^ren tarnen erfahren ju ^aben. ^^liemanb tüirb

meinen 33erba(^t tt)iberlegen Ibnnen, ba§ ba§ arme 5I^ierc§en fid) freitüiüig ben ^ob
qaB, um ft(^ einer 2öelt tioU UngeredjtigMt iinb Untüiffen^eit 3u ent^iel^en; lt)enig=

ften§ :^at ber §au§meifter, tnelc^er i^n in ben legten Za^en in Pflege, unb

ücrf^rod^en :^atte, i^n ttjieber^eraufteUen, bei ber ßei(i]enf(^au entbedtt, ber S5er=

ftorbene ^aBe eine ^^ä^nabel öerfc^luift; ha§ mörberifd^e Sifen ^atte ben 5J^agen

quer biiri^Bo^rt. 3)er $au§meifter fc^auberte, an^ id§ fd^auberte, unb tüir

tamen ^nhe überein, bem 2^obten ein anftänbige§ S5egräBni§ gu Bereiten, o§ne

meiner grau ba^ bunüe ^rauerftJiel ju ent^üHen, beffen graufame ^ataftrop^e

tnir !^eimli(^ erlebt l^atten.

3d^ möd)te feinen meiner 9kbenmenfc^en bnx^ einen falfc^en 23erbad§t

tvän!en; aEein, tnie ic^ fc^on bamal§ getrau, fo mbd^te i(^ e§ '^eut no(^ tt3ieber=

fjolen: burc^ dn getüiffeS t)erlegene§ SSenel^men be§ §au§meifter§, bnxä) eine

t>errät^erifd)e geber, tneldie tüie eine Auflage an einem 6aume feiner 3arfe

f lebte, unb me^r nod^ burc^ bie auffaHenbe 58eftiffen^eit, mit trelc^er er mic^

tDiffen lie^, bog unfere 5lmfel im ©arten begraben fei, !am i^ untöitlfürlii^ auf

ben ©ebanfen, ba^ er felber ba^ lebenbige <Srab fei, unb e§ tt»ar mir, al§ ob id^

bk @rabf(^rift auf feinem ^agen läfe. SBar ber 2^obte ni(^t feift? Unb l^atte er

nte^t big ju btm Zac^e, an tneldiem er bm ft^tüarjen Sntfc^Iufe faßte, fic^ mit«

fely einer meiner grau enttüenbeten 5lä^nabel ju tobten, bk 3nfe!ten unb gleifc^*

ftüd(^en mit jener ber 5lmfel t)on 5^atur angeborenen greggier aufgepidt?

äöol n)ünfd)te ic^, ba^ i^ irrte, unb i$ tüürbe eine 5ltt S^roft barin finben;

allein \äj fürchte, gerabe tneil fte feine ^mfel toar, bürfte fte bk fd^macf^aftefte

aller ^^mfeln getnefen fein.

6päter, aU ber erfte (Sinbruc! ber ^ataftro)3l^e übertounben tnar, füllte \^

mi^ ftar! genug, barüber ^u lachen unb eine ©rabfd^rift ^u üerfaffen, unb e§

tnar mein einziger 35erbrn6, biefelbe ni(^t auf bem tnirüii^en @rabe anbringen

5u fönnen.

^er S5etluft biefe§ unbefannten (Sefd^öpf(^en§, ba§ un§ jeben borgen au§

boller ^e'^Ie grüßte, fo nieblid^ fein gutter aufpirfte unb un§ nie bk üeinfte

Unanne^mli(^!eit bereitete, '^atte aud^ mic^ tief ergriffen. 60 oft \^ in jener

Seit tin Ieere§ S5auer fa!), backte iä) an ben ©efä^rten unfereg einfamen aber

glüdli(^en 6(^lafgema(^§. Unb fal^ x^ einmal meine ©öangelina in tt)eid§er

unb gerührter Stimmung, gleich fud^te \^ fie mit bem @eban!en ju tröften,

baß mittels ber 6eelentDanberung unfere 5lmfel je|t fc^on minbeften§ dn 6i:^oß=

^ünbd^en fein muffe unb tiielleid^t mit ber Seit ber @§re tüürbig befunben toer==

ben bürfe, al§ ^enf(5 3ur 33)elt ju lommen, unb alt)ar al§ So^n ber

6ignora ^öangelina, ©attin be§ ^boocaten ^lacibi.

2)er Einfall trar ja närrifd^; allein er erfüllte feinen 3^ed, fte in Ijdiexe

Stimmung ju tierfe^en.

„IDenf einmal," fagte meine grau mir öfter, „toenn tüir nun ftatt einer

^mfef, ein ^inb üerloren Ratten!"

3(^ folgte i^r unb badete baran. 2)a fal^ id^ im ©eifte 5ef;n über ben
31*
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S;ob xijxex kleinen t)erätt)eifelnbe ^Dlüttet, einen in SBol^nfinn öettaHenen, einen

anbetn, ou§ bemfelSen ©tunbe jum 6elBftm5tber öetootbenen S5atet. llnb iä)

f(3§Io6 batau§: ha^ etn^icie, butd^ bie ©rfa^tung bett)ät)xte Tliitd, niemals ein

kinh 3U öetitexen, ift, ba^ ßinem nie ein§ geboten iüetbe.

Unb lod^enb tieb id§ mit hk §änbe unb tüat guftieben, unb i^ füllte, bafe

aud^ bie @efä]§ttin meine§ ßeben§ guftieben tüQt, ha tüit gefd^eibt genug tnaten,

3n)if(^en un§ unb unfetem ©lüde ni(^t§ Quffomnten ju laffen al§ ein ebenfo

IebT§afte§ al§ befd§eibene§ 33etlangen : bog ^ßetlangen x\a^ — bem etften (Klienten.

5l(^! bet etfte (Klient!

S5oni Tlox^en bi§ gum 5Ibenb -§attte id^ fein. 3(3^ ftöbette in meinen

^anbjd^tiften, um bereit ^u fein, il^n tüütbig ju empfangen; i^ btad^te meine

^ü(^et unb ^apiete in Dtbnung, bamit fie, fo too^l geotbnet, einem geübteten

?luge geigten, ba% xä) fein 5D^enf(^ fei, bet fidö mit alten abgebtofd^enen ^unft=

ftü(fd)en abgibt. 5!Jlituntet !am mein etftet Klient. @t ^atte einen öettoid^elten

gaU. 3d^ empfing il^n in einet fel^t etnften ^lubieng, tebete i^m gu, hen ^ftocefe

gu beginnen, unb f(^lug i!§m 'oox, hk <Baä^e ol^ne gto§e (Sile butd^ aflc compe=

tenten ^nftangen ju fd^Ieppen. S5ei biefet ©elegenl^eit fud^te id^ il^n in alle

©el^eimniffe be§ (S!it)iltcc^t§ einjutnei^en.

5lufmet!fam f)öttc et mit gu. S5ei jebem fd^toietigen gtembtüott, ha^

meinen Sippen entfttbmte, tife et bie klugen fpettangeltoeit auf, unb al§ et fott=

ging, toat et niebetgefd^mettett öon meinet ©elel^tfamMt unb geneigt, mit bie

25olImad^t gut gül^tung feine§ 5^toceffe§ aug^ufteUen. 6d^öne 5Etäume, au§

benen i^ balb genug ettüad^en foHte!

5!Jleine ßöangelina tüat leibenb. 6eit einet SBod^e l^atte fie faft nid^t§

mel§t gegeffen ; fie üagte übet Sd^metgen, Uebelbefinben unb eine getüiffe ^Okttig^

feit. „@§ lüitb nid^t§ fein," fagte fie; unb um fie ju betul^igen, toiebetl^olte

au(^ id^: „@§ toitb nid^t§ fein."

@ine§ 5!Jlotgen§ abet ettoad^te fie !tön!et oI§ bi§l^et.

„^ein ©Ott! toenn fie mit ftütbe!" fagte iä:} ju mit, unb eilte bie Steppe

l^inab, einen bctü^mten Sltjt gu Idolen, bet im etften ©tod^ loo^nte, feine

^Patienten ju 3Bagen befud^te unb an einem ^age mel^t al§ id^ in einem ganjen

^onat t)etbiente.

Untettnegg badete id§ M mit: e§ loitb fd^toet l^alten, il^n gu bejahen;

allein bamit ^aVQ ja feine @ile, unb junöd^ft fommt e§ batouf an, meine

©oangelina gu tetten. @]§e ic^ fein §au§ bettat, fiel e§ mit ein, ben betül^mten

5!Jlann mit ben SSotten anjuteben: „Um (Sotte§ toiden, tetten 6ie mit meine

©tiangelina!" Slßein ein getüiffe§ ©efül^l meinet ^annegtDütbe, bie id(j oud^ in

biefem Unglütl toal^ten tnoHte, l^ielt mx6) gutüdt.

i)et 5ltjt befud§te meine S^tau, Iie§ fid& ifjxe !S^n%e geigen, fül^Ite il^t ben

$Pul§ unb ti(|tete einige g^tagen an fie, U)eld)e fie il^m fd^üd^tetn beantroottete.

©d^Iiefelid^ Iä(^elte et unb meinte, e§ l^abe nid^tS gu fagen.

„5llfo gat feine ©efal^t?" ftagte 16) mit gittetnbet Stimme.

„9lein, mein §ett, tüenigften§ augenblidflid^ nid^t.'' ^aM gog et midjin'^^

^flebenjimmet; bott fCüftette et mit mit pfiffiget 5Jliene gu: „6ie fönnen ^l^tet

gtau ©emal^lin nut immet mittl§ei(en, ha^ fie"
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.©ana fidler."

5lnftatt ben ^x^i, tüte id^ BeaBfid^tigtc, Bis jut Xxe^^e ju geleiten, Btad^te

id) i^n, n)te id^ glaube, fel^r ^öftid) bt§ jur 6ttQ§e ^inauS, tüotauf i(^, o^ne

einmal bie ^:^ür au fd^liegen, an ha^ Sager meiner ^ran!en eilte.

^Sßei^t hn, toie beine ^ranf^eit Reifet? mxlli^ nid^t? SSiüft bu'§

toiffen?"

„5^un, toie l^eigt fte?"

„5luguft l^eigt fte"

©öangelina fc^lang il^ren 5lrm um meinen §al§, Bebedtte mtd^ mit Püffen

iiub ^flüfterte unter ^^ränen: „^a§ aljo tnar e§, toe§l§alB i^ füllte, bag iä:^

bic^ xidä) xm^x liebe! Unb bod^ toaren toir ju 3^^ten jo glüdflid^!"

IV.

„2^ bin tüieber gefunb/' jagte @öangelina au mir.

„^a§ fel^e i^. ^ber tüag nun?''

„3e^t fte'öe iä^ auf; id^ !ann e§ ni(^t me^^r im S5ett au§l^alten"

3d^ ]§ob fte fanft em^or, legte i^r bie Riffen unter bem ^opf auted)t, aog

i^r bie 2)ed^e U^ an'S ^inn, ftreid^elte i^r hk galten au§ ber 6tirn unb ftanb

einen ^ugenblidf ftill, um mein SOßer! au betrad^ten.

©öangelina lieg mic^ o:^ne Sßiberftanb getnä^ren, tüeil e§ i^r SSergnügen

niad§te, meine a^ttlid^^ @efd^äftig!eit au betrad^ten; al§ fte mic^ aber gerabe

unb unbetoeglid^ öor i^x ftel^en fa^, erfud&te fte mx^ aunöd^ft, fte nid§t fo on=

3ufe^en, bann toieberl^olte fte gana entfd^ieben, ha^ fte nid^t im SSett bleiben

tr)ollte, unb ba i^ unerbittlid^ blieb, fe^rte fte mir mit ber ungeaogenen TOene
eine§ eigenftnnigen ^inbe§ ben S^tüdfen, tnanbte fid^ aber fofort tuieber um unb

Idd^elte.

3d^ fagte i^r gana ernft]§aft, fte folle !eine fd^led^ten ©d^erae mad^en. Die

Seit ber 2^^orT§eiten fei für un§ öorbei unb !omme ni^i toieber; toir muffen

i^crnünftig fein unb an bie g^amilie ben!en.

„^einft bu?" rief ©öangelina au§. „£)ie Seit ber SL^orl^eiten toäre auf

clt)ig öorbei? 3ene fdijöne Seit be§ leidsten 6inn§, ha toix fo glüdflid^ Ujaren unb

ber §err feine anberen @eban!en l^atte, al§ mi^ auftieben au feigen!"

5!Jlit einem ^u§ tooEte iä:} iljx ben 5!Jlunb fd^liegen. @S gelang mir nur

aur Hälfte; mit ber anbern §älfte be§ ^unbe§ fprad^ fie: „60? 5llfo ber §err

fagt e§ mir gana offeu : tnenn er erft feinen 6o!^n l^at, toirb er mid^ nid^t mel^r

anfe^en! 5lber no(5 l^at er i^n nidfjt, unb iä) bin im 6tanbe"

Du lieber ®ott! tijaS tt)äre meine blaffe Heine §eje nid^t im ©taube ge=

tiefen au tl^un!

„©d^tneigl" — rief id§ ilftr leife au — „fd^toeig! 5Jlan mu& nid^t mit fold^en

©(^eraen ba§ ©i^id^fal !§erau§forbern. Du toeigt tool, tt)ie i^ hiä) liebe; unb

l^aft bu nid^t bennod^ gefagt, e§ !öme bir t)or, al§ liebteft bu mid^ je^t nod^

me^r, feit"

©öangelina fd^toieg unb läd^elte über i^re erften ^ntterem<3finbungen; bann

fagte fte, :^alb geban!enlo§: „3a, liebe i§n nur, liebe i^n nur; x^ bin nid^t

eiferfüd^tig auf il^n."
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Ql^re ©ebon!en tüdlten anbctst^o, bie tnetnen jc^toeiften ixbtx gelb unb

S[ßalb.

3n biefetn ^lugenBIitf Brachte bie ^lai^h un§ ben Kaffee. 2Bit blidtten un&

fXüi^ttg an, fd)lüttten gleii^giltig bcn BxQunen Zxanl imb f|)rad)en !ein Sßoxt^

16t§ unfte §au§clfter fid^ anfd^itfte, in bie ^üd^e ^nrütf^ule^ven.

„6ei fo gnt unb Bleibe nod) ein tüenig l^ier/' fagte meine grau ju bent

5!Jlöbd^en, „bcr §en muß fortgeben, td§ Bin nic^t gan^ tt)of)l unb ntöcf)te nid)t

gexn aUein Bleiben."

„2Ba§ fe^It 3^nen?" fragte ba^ ^äbd^en.

„3(i) l^aBe ettüa§ ^Jlagenfd^meraen ; e§ l^at aBer mä)i§ ju jagen."

„5Bie, mein 6d}ap i)u l^aft ^agenfdömer5en?" fragte id^ öngftlid), al^

toir tnieber allein toaxm. r,6ag' bod^ bie 3Bal^rl^eit!"

„^aV id)'§ t)ielleitf)t mdf)t ted^t gemad^t? Sollte id^'§ ettüa in ©egentüatt

biefer 6d)tt3ä^erin fagen, bamit in einer 35iertelftunbe ba§ gan^e $au§, t)on

unten Bi§ oBen, unb 5l(Ie, bie barin tüo^nen, öon ben ^octorpferben im Stall

Bi§ äu ben 6pa|en auf bem ^aä^c, tüiffen, ba^ id)"

„^flein, bu fjaft gana 9^ed^t. 3e tüeniger ^[Jlittüiffer unfere§ @lüde§, befto

größer ift e§ für nn§, fo ben!e id^, unb !eine 33^enfdf)enfeele foU c§ tüiffen, nid)t

einmal bein 33ater"

„Unb toarum nid§t mein S3ater?"

„®ut; trenn bn tüiUft, mag bein Später e§ erfal^ren; aBer er gan^ aüein,

S^liemanb aufecr il)m, toeil c§ fonft Balb unmöglid) toäre, e§ gel^cim ^n l^alten."

£)aBei nal)m id^ eine fo grimmige ^iene an, ba^ meine @t)angelina einen

broUigen Sd^red Be!am.

„3d^ tt)iE e§ ia gar nid^t/ fagte fie, unb lad^enb tl^at id^ fo, al§ oB \^

miä) aUmälig tnieber Berul^igte, Bi§ ict) fal^, bag fte fid^ üöUig in meinen SBillen

ergeBen.

„Söeg^alB", fragte id^ fie, „l^aft bn 'oox^n gefagt, ba§ ber §err fort^

gelten muffe?"
„£)a§ fagte id) ad&, xä:} fagte e§, ol^ne mir @ttüa§ baBei au ben!en.

3[d§ glauBte"

„£)u tüoüteft mid^ fortfd^iden" , fagte id). „©eftel^' e§ nur, bu ttjoHteft

aEein fein. Qd) gel^e"

;3d^ Benu^te biefe ©elegenl^eit, um aud^ meinerfeit§ ba§ @eftänbni§ für mid)

ju Bel^alten, ba% xä) glei(^fatt§ ein leB!^afte§ SScbürfnife füPe, ein ttjcnig mit

meinen @eban!en allein au fein ; inbeffen !onnte id^ mid^ fd^tüer entfd^liegen, meine

t^eure ^ran!e allein au laffen.

„3d§ gel§e," fagte id^.

„äßarte nur nein, geV nur ie^t, unb bmV pBfd) an mid^I"

5lad^bem id^ fo lange mit bem 5lBfd^icb geaögert, mufete id^, tüie fid^ t)on

felBft t>erfte]§t, il^r nodj einen ^u^ geBen.

„6tet§ ben!' x^ bein", crtüiberte id), unb bamit eilte id) öon bannen, fo

traurig l^eiter, tüie ein leidjtftnniger ©atte, ber au einem geft eilt unb fein

IieBe§ SCßeiBd§en au §aufe laffen mufe.
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V.

a^n 6:prün9en eilte iä) hk Zxeppt ^indb toie ein ^ieB, unb ol§ne mxä) um=
5ufe]§en, ^of) iä) t)or ben exftaunten fBliäen eine§ 9la(^Bar§ au§ betn atDeiten

Stod, bet, eBenfaII§ im SBec^riff Qugauqe^err, fid^ am 2:teppengelänbet feft^alten

mugte, um mid^ öorBeiaulaffen. Unter bet §au§t^ür BtieB i(^ toie geban!enlo§

[tc^cn. 5^ac§ xed)t§ unb Iin!§ ]dij iä) mi^ um, qI§ tüoUte ii^ mt(^ entfd^eiben,

xm^ toeld^er ©eite ic^ mid^ toenben foEte. ^d) tuar unfd&Iüffig; bod^ al§ mein

91a(^Bar, bex mi(^ in^tüifd^en eingeholt unb mit einem fotf(^enben SBlidE Be«

trachtet l§atte, feinen 2Beg nad^ bem ^oEtnet! gu na^m, fd^lug idt) eilenben 6c^titt§

hk entgegengefe^te S^lid^tung ein.

äöaS mit Wt^ ben ^opf Bxummen mad^te, tougte iä) nid§t aT6et e§ toax

Zieles buxd^ einonbex. S3ox 5lüem toax e§ ba§ unBeftimmte SBetou^tfein : i^

ttiax t)on §aufe foxtgegangen unb bie ^xeppe l^inaBgeftüxmt , um untextoegg

irgenb ^emanben au txeffen, bex nid^t ha toax. SCßex fonnte ba§ jein? 3id§

tnugte e§ nid^t; abex ättieifeEog fd^ien e§ mix, bag ^emanb !ommen muffe,

unb an bex näd^ften @dfe Blieb id^ toiebex fielen unb fa^ mid^ nod^ atten

Seiten um.

3n meinex 3ßtftxeutl§eit exBlidfte iä) ben ^a^hax ou§ htm ^'mtikn ^iod,

bex mix nod§mal§ Begegnete unb fid^ nun Bexed^tigt glouBte,' mix einen t)oxtüuxf§=

Dollen fSlxä äujufi^leubexn , tooxauf ex fid^ fd^leunigft entfexnte, um mix ^u

geigen, ha^ nid^t feine Unaufmex!fam!eit baxan ft^ulb fei, bag toix un§ in bxei

Minuten bxeimal angetxoffen Ratten.

„^xmex 2:eufel!" badete iä), ttjeitex nic^t§. S3einal^e toäxe id) ifjxn nad^=

gelaufen, l^ätte feinen 5lxm exfafet unb i^n pm ^IJlittotffex meine§ ®lüd^e§ ge«

mad^t; allein iä) xü^xte mid^ ni(^t öon bex ©teile unb lieg il^n laufen.

5luf einmal fül^lte iäj @ttx)a§ an meinen Steinen gexren. 5lu§ ben 2ßol!en,

in benen meine @eban!en fd^toeBten, fen!te ii^ ben SBlid^ ju hm S^üfeen l^exaB

unb — exBlidfte ben, trieben xä:} fud^te: einen Baxfügigen jungen, einen

fleinen S3engel mit natften 6d^ultexn unb löc^elnbem 5lngeft^t.

5^un tuuxbe mix 5ltte§ !lax! 2)a§ xä) bie 3^xep:|3en l^inaBftüxmte, gefd^a^,

tneil id§ ben gel^etmen ^xang fül^lte, einem !leinen ^naBen eine SieBe gu ex=

lüeifen; unb ba^ xd) bem 9^a(^Bax au§ bem ^tüeiten <E>toä ^toeimal l^intex ein=

anbex Begegnete, ha^ l^atte iä) ftdjex beS^alB getrau, njeil id:) , tüenn aud^ qB=

ft(^t§lo§, badete, ha^ 5liemanb in einex anbexn ^IBfid^t au§ bem §aufe gelten

!önne, unb tneil id) bex @rfte fein tooEte, ben fleinen ^exl, ben id) an bex @cfe

extoaxtete, auf ben 5lxm 3u nehmen. 3d) ^oh ifjxx f)od) unb tüoEte tüiffen, oB

ex mid^ gexn ptte, unb ex anttöoxtete mix, nad^Betenb, lüie e§ i!§m t)oxge|3lappext

toax, er ]§aBe mid^ „ f o f e ^ x " lieB. S)aBei Breitete ex hie fleinen 5lxme fo toeit

ou§, al§ tooEte ex bie ©xenjen jtoeiex ^oxijonte umfaffen.

5Jlögen hie $l^ilofo:pl^en immerhin üexfid^exn, ba^ fte bex äöa^rl^eit nad^=

jagen: idj fage, ba§ biefe fleine ßüge t)on biefen !leinen Sip:pen mid^ glüdlid^ex

mad)te al§ aEe ii§xe t)iel toa!^xfd§einlic^ere äßal)x^eit.

3d^ BeoBad^tete, toa§ in mix tjoxging. ^d) toax leBl§aft ergriffen, toie bex

^naBe mid) anläd^elte; einen 5lugenBlid^ füllte id^ bie SSexfuc^ung, i^n untex

meinem Uoä ju öexfted^en unb mit^unel^men. ^Bex, toie um ha^ SSexBxed^en ju
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öerl^inbern, äetgte fid^ au§ einem ^ramlaben in her ^a^e bet l^übfd^e ^o^f einet

jungen ^xan, toeld^e 5llle§ mit onqefel^en l^Qtte. Tili einer (Stimme, in toeld^er

feine €>pvix t)on 9loul§eit ober Strenge lag, rief fie me^rmal§: „^miliol

©milio!"

Wein ©mild^en rührte fi(5 nid)t; unöertoanbt l^eftete er feine ^euglein Quf

einen meiner üeinen §emb!nö<Df^en, ber t)on gefd^ltffenem ©Ia§, in feinen 5lugen

aBer minbeften§ ein SSrillant t)on reinftem SBaffer toar. ßnblid^ tarn bie jugenb«

lid^e ^D^utter au§ htm ^aufe über bie Strafe unb na^m mir ben Knaben öom
5lrm, inbemfte fagte: ,/§ ift meiner!" ^aä) einigen ^Borten ber @ntf(^ulbigung,

hie idö nid^t terftanb, ging fie mit i^rem <Bä)a^ naä) §aufe.

5Jlun ftanb i^ ha mit leeren ^änben, aber mit einem ^erjen öoE unge=

al§nter 2Bonnen unb einem ©eift, ben ein SBirbel öon neuen @eban!en auf'g

C)ö(i)fte erregte. Unb au§ aU' biefer güHe no(^ unüarer ©ebanfen unb S5ilber

trat bk ©eftalt eine§ läc^elnben 2ßeibe§, jener noc^ jugenblicfien Butter, l^eröor,

unb immer tüieber berna'^m i^ bie breifte ^nmutl^, mit ber fie fagte: „'§

ift meiner!"

3um Blauen §immel l^inauf rid^tete iä) ben f&M, unb au§ einigen fdött)eBen=

ben SGßöüd^en geftaltete fi(^ mir ba^ fBilb eine§ ^arabieftfd^en @efc^öpfe§, ba§

ungebulbig töar, jur äßell au !ommen; unb mit 6toIa fagte id): ,/§ ift ba§
meine!"

©0 gaB i^ miä) aEerlei ©c^toärmereien fjin, bi§ iä) ouf einmal miä) auf

mid^ felBft Befann unb mir fagte: „e§ ift S^tt nad^ $aufe gu gelten, fonft tüirb

bk Butter eifetfüd^tig. ^n ^urjem toerbe iä^"

Unb aU fäl^e iä) fie tüir!lid& t)or mir, BlieB id) mitten auf bem SSege ftel^en

unb Bot mein 5lngefid^t i^ren SieB!ofungen bar.

Den S)idötern mögen fold^e Suftänbe unb @mpfinbungen tool geläufig fein;

allein, Itjie man fielet, !ommen fie aud^ Bei unBefd^äftigten unb ^unben fud^en»

ben 5lbt)ocaten öor. @§ mag untoa^rfd^einlid^ llingen, unb bod) ift e§ tool^r,

ba^ fpäter ein reiferes 5llter unb aße Erfahrungen ber 3a^re un§ !ein Beffereg

©efd^en! mad^en können, al§ un§ nod^ einmal in bk l^olben UeBerfd^toänglid^*

!eiten einer früheren geit p öerfe^en. |)eut ^ä^e i^ fteB^ig 3a^re; e§ ift am
@nbe nid^t att^u öiel, unb iä:} fange n^ieber an ^u träumen tt)ie bamal§, aller=

bing§ o^ne Hoffnung auf ©rfiillung, unb iä) öerftc^ere, ba^ in mer einzigen

23iertelflunbe bk tüal^rften @m:|3finbungen unfereS SeBen§ an un§ öorüBergel^en, unb

baß tnir, nad^bem toix fie aEe öergeffen, nur eine einzige tnieberjufinben Braud^en,

um 3u er!ennen, ba^ ba§, toag tüir üBerfd^tüängIi(^ nannten, in ben meiften

SäEen ba^ 9^atürlid^fte unb Einfad^fte tnar.

§eut ää^le id), tüie gefagt, fieB^ig Qa^re, unb e§ fd^eint mir nid&t biel; an

jenem SEage, öon bem id^ f:prec^e, toar xä) lanm fünfunbatüan^ig, unb id^ fd^ien

mir bamal§ fd^on red^t alt. 3dö üBerf^aute mein ganjeg Vergangenes SeBen

mit einem SSIid be§ 5JlitIeib§ unb mad^te mir ben SSortourf einer Verlorenen

3[ugenb, toeil id§ in berfelBen feinen ®eban!en, fein ©efü^l entbcdtte, ba§ meinen

bamaligen 5lnfd§auungen entfpred^enb getnefen toäre. „^ä) Bin," fagte i(^ mir, „Bi§

bal^in Blinb getoefen, iä) l^aBe meine 3ugenb mit Sd^attenBilbern VerBrad^t."

5!Jlein 6o!^n erBarmte fid^ mein unb löfte mir bk SÖinbe ton ben klugen; i(i^ aBer
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xü^tte feinen Ringer, um fie aB^unel^men. ^ä) ^aiit ben ßljnüer gef))telt au§

UeBetntutl^, ben ^agebteB an§ ©etüo^nl^eit, ben S5accalauteu§ au§ 3toang, hen

^tjcmann au§ 3^a(^a:^mung§ttteb; öon ben ©ebanfen, hk mxä) l^eute exfütten,

mugte i(i§ bantal§ ntd^t§, unb tc§ ]§atte nid§t§ get^an, mic^ meiner neuen ßeBen§=

aufgäbe tDürbig ju matten. SBenn e§ toa^r ift, bag mon t)on Willem, toa§ man
al§ SunggefeH getl^an, ein 6:|)iegel6i(b in feinen ©öl^nen fielet, lDa§ mußte i^

in meinem 6^xö§Iing 3U fe'^en befütd^ten! Sltmet ^nabe, bu l^ötteft einen Beffern

35atet öetbient!

Sßäl^tenb iä) mit folt^e SSortoütfc mai^te unb l^eftige klagen an^auä^U^
tcunberte i^ miä), !eine 6:put t)on ®ett)iffen§16iffen ober öerjtüeifelnber S^eue 3u

füllen ; id) ttjar, im ©egenti^eil, gufrieben mit mir, unb, ein ebler unb Beglückter

Sater, gab i^ mir felBft 5lbla§ für aEe meine 3iugfnbfünben. SOßeber ber ge=

füxi^tete Xag, on lüeldiem iä) an ber Uniüerfität $at)ia mein ©jamen im
J!irc6enred§t abgelegt, no(^ ber anbre, ebenfo ben!toürbige, an tt)el(!^em iä) mit

bem S)octor^ut gefi^mütft, noc^ jener, an bem i^ auf bem 6tanbe§amt mit

meiner ßöangelina für ha^ Seben bereinigt tourbe, feiner üon allen biefen ^agen

gob mir fo ha^ @efü!§l meiner Söürbe toie berjenige, an ttjeld^em \^ jum erften

5!Jlal mi(^ „Später füllte'', ^ir toar, al§ müßte ^eber, au(^ hex flüchtigem

5lnblidf, meine S[ßürbe bemerfen. S^raf i^ irgenbtoo in einfamen Straßen ein

$aar Siebenbe ober 5!}lüßiggänger , hie ni(ä)t onber§ al§ langfamen 6c^ritte§

gelten lonnten, fo fc^ien e§ mir, al§ toenbeten fie fidö um, ienem ftoljen ©rjeuger

na(^äuf(^auen, ber ^o^ erl^obenen §au|)te§ einl^erging, unb i(^ fül^lte mid§ ge^^

f(^mei(^elt, toie öon einer öffentlichen 5lner!ennung eine§ gel^eimen ^riump]^§.

5luf einer fteinernen S5an! im Schatten ber Slfajien fa;^ id& einen grauen

eilten, ber mit l^alb erlofc^enen fingen auf ben l^eEen 6anb ber Straße ]&in=

ftarrte, unb ben id^, toie iä) mi^ erinnerte, fd^on ^unbertmal auf berfelben SBan!,

in berfelben Stellung unb berfelben SSefd^äftigung beobachtet l^atte. £)a badete

i^: „Sßenn S)iefer ^ier, al§ er no(^ leichten 5uße§ burd)'§ Seben tanjte, einen

5lugenbli(l auf feinem SGßege ^alt gemad)t, um hie bli^enben ^örnd§en, bie er

für foftbare ©belfteine l^ielt, toä^renb fie nur ©anb tüaren, nä^er ju betrachten,

fti^^er ptte er bann, rec^t§ unb lin!§ fic^ bücSenb, jenen ftiEen 2ßiefen:pfab ge»

funben, ber pr @^e unb 3ur gamilie fü'ört. Unb bann ]&ätte er je^t ein §eim

unb in bemfelben einen 6o^n, eine eble unb ftarfe junge @ic^e, toeld^e i!§m, bem

fc3^tt)an!enben unb gebrechlichen ülol^r, in ben klagen be§ Stürmet fräftigen

6(^u| getoä^ren fönnte."

S)er 5llte richtete ben ^o^f empor, al§ er mici) t)orübergel§en fal^; getoiß

backte er, feine Söl^ne müßten ie|t gerabe in meinem ^Iter fein, fo baß er öon

i^nen (Sroßt)aterfreuben ^u ertüarten l^ötte. £)er 5lrme ! Sagt e§ i!^m nic^t, ha^

für i^n hie SBelt ein große§ Sc^acifebrett gett3efen; ha% er bie 5lufregungen be§

S:pieler§ gefud^t, ha^ er um fein ßeben gefpielt unb hie ^Partie Verloren ]§at,

(

fogt'§ i^m nicl)t ! 3d^ toar, graufam in meinem @lücf, brauf unb brau, um3U=

'feieren unb e§ i^m 3U fagen. Wein id^ toiberftanb ber S5erfuc^ung; nid^t, toeil

i^ bact)te, am @nbe fönnte ber 5llte mir in'§ ©eftd^t lad^en unb fagen: „3d§

l^abe S33eib unb ^inb ; i^ fomme eben oom ^ijd^ unb l^alte gern ^ier an biefem

I
^übfd^en $lä|d§en meine 5!Jlittag§rul^e", fonbern toeil ic^ fürchtete, er fönnte mix
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meine gonae gxeube öetBittern , inbem er mix jd^Iud^^enb anttt) ortete : „^Jleine

^inber finb tobt; i^r armer alter Später BlieB allein ^urücf, um fie ju Be«

tüeinen, unb toenn id^ auf ben 6anb ftarre, jo beule iä) an fie, bie barunter

fd^lafen"

SSet biefen ©ebanlen 30g i(% e§ t)or, nur ben Stimmen meines glüdlii^en

gerjeng gu lauf(^en. gier fteT^t eine meland)olif(^e Braune Spanne. Seit öielen

3aT§ren fel§e iä) fie; i^r trüBe§ 5lntli^ ift immer baffelbe, ju jeber 3a^re§= unb

2;age§5eit. §eut aber ]^ani fie mid) fröl^lid^ an unb ftredt mir il^re ]^unbert

f(i)U)ar3en 5lrme entgegen, um mir ha^ blaffe @rün i^rer legten Nabeln, bie

lleinen ^eime il^rer grüd^te, ilirer ^inber 5U aeigen; ha eine geioaltige ^aftanie,

toeldie bei iebem linben Sßelien ber Suft i^re fta(^lid)ten Sprößlinge mit i^ren

breiten SSlättern ftreid^elt; unb bort eine Ulme, bereu ^lätt(i^en forttoö^tenb

gittern unb beben, toie 3tt)if(^en ©rtoartung unb 5lngft. ^n i^rem ^uge fproßt

i^r ein !leine§ 9ftei§lein; balb lommt — fie tüciß es — ber (Särtner mit ber

6id)el, unb nun gittert fie für il^r 5^eugeborene§.

^it foli^en SSilbern unb ©ebanfen befd^äftigt unb t)om fd^önften SBlau be§

§immel§ angelächelt, ging iä) befc^leunigten S(^ritte§ tociter. 5piö^li(^ füllte

ic^ mi(^ am Saume meine§ ülocfe§ erfaßt unb feftgel^alten. (S§ ift bie bornige

^Ifajie am Saun; unb toä^renb i^ ftel^en bleibe, um mid^ loSpmac^en, unb

über biefen ^armlojen S^erj einer ]^übfd)en ^f^etein läd^le, fpric^t fie im

üloufdjen ber Sölätter ju mir; aber toa§ fie fagt, !ann i^ nid^t t)etftel)en.

3(^ toenbe meinen SSltd auftüärt» nad^ ben 3tüeigen unb erfd^aue bort ein nod^

unfertiges ginlenneft. Unb fiel^e ba! ber fünfttge 35ater ber geflügelten 91ad^«

!ommen|d^aft, er l^at fid^ auf ben Straßenfanb gefegt, einen Stro^l^alm im

Si^nabel, al§ toarte er, ba^ x^ mx^ entferne. 3(^ mad^e mid^ öon ber ^lla^ie

lo§, empfehle il^r, i^ren Sd^a^ öor ben ^ugen ber ^äuad^en unb ber Spipuben
ju verbergen, unb ge^c fürbaß.

©ttoaS toeiter lam xä) an einen lleinen See mit jungen @nten unb @olb=

fifc^d^en, bk mit cinanber fpielten, unb fe^te mid^ enblid) auf eine fteinerne

S5an!, um einen 3ug Don 5lmeifen 3U htohaä^ien, tüeld^e mit großen ^ädd^en

belaben na(^ einem entfernten ^Imeifenl^aufen überfiebelten. 5lu§ biefem öol!=

belebten Sanbe, au§ bem Saube ber ^Ifa^ie, ber Ulme, ber ^aftanie, au§ hem

ruhigen SBaffer be§ fleinen See§, allüberall, t)on §immel unb @rbe. Hang eine

leife Stimme mir entgegen, toeld^e fd^üd^tern mir jurief: „^ein So^n!"
3d^ blidte in ba^ tiefe SBlau, au§ tüeld§em ba^ 5luge ber Sonne mir ent«

gegenftra^lt, auf ba§ ftiöe ®rün ber äöiefen, bk fanft fic^ h'öufelnben äßeHen,

x^ ai^mz bk balfamifd^e Suft, t)on glügelfd)lag unb Sang laum betoegt, unb

i(^ a^ne ben gel^eimen Urgrunb, ben urein^igen unb großen, aEer erfc^affenen

^inge, unb mir ift, al§ bränge xä) ein in bie üerborgenften ©el^eimniffe bet

S(^önl)eit, ber unergrünblid^en unb untoiberftei^lid)en ^lad^t ber ßtebe, unb

übertüöltigt rufe id^ au§: „£), xi)X fußen 2;äufd)ungen ber ^laturl" 2[ßa§ ton

ber Sonne angeläd^elt toirb, tüa§ in fd^toeigenbem S)unM fd^afft, 5llle§ toa§

fd)ön ift unb öerfd^önt, ftrebt nad^ einem unb bemfelben Qkl.

Unb tt)eld^e§ ift biefe§ Siel? 5Durd& ba^ 5luge, tt3eld§e§ unbetüußt betounbett,

burd^ ben Sinn, ber fid^ ergebt, burd& ba^ leidet befriebigte §era, burd^ bk
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[(^micgfame 6eele, ttjeld^e ba§ SöcUqE i^retn SBillen Untertan ju tnad^en glaubt,

:ift e§ bie Siebe. i)uxd) ben forfc^enben ©eift, ba§ fd^ai*ffid)tige 5(uge unb ba^

|tct§ unbefrtebigte §et3 ift e§ bie gortpfCan^unq be§ ©efd^Iec^tg.

üteijenbe S3Iumen be§ ®attcn§ unb ber 5lu, e§ gibt nux ein ©el^eimnife

eurer 6(^ön!^eit, unb id^ Tjabe e§ in meinem §eräen: morgen feib i^r toel! unb
L)urd) anbere öerbrängt, nid^t burd^ mid), ber i^ meinen S5Ii(! burd) ben ge^

|d)Ioffenen SSorl^ang eure§ S5rautbette§ bringen lie^.

^d) blide in mein 3nnere§ mit t)oEer ©ecle, unb iä) fage mir: „5Der

^-Baum liebt, ha§ 25ögletn liebt, hk ^lume liebt unb ber ^afer unb hie 2Qßol!e,

iberen 6d)oo^ fo l^eilfomen unb milben ^:^au birgt, e§ liebt bie ©onne, bie un§

[(eu(^tet, unb bie 6terne, hk in l§eiteren 5^ä(^ten ben ßiebenben funlelnb äutoin!en

;

junb bo(^ ift aEe§ bie§, h)a§ liebt, ba§ Opfer einer l^olbcn 6inne§täuJ(^ung."

5luf jener an ber ^Beübung be§ äBegcg t)erborgenen S5an! t)on ©tein, fie^e

ha, jVoei Dpfer ^ugleic^l 6ie ift md)t W6n, aber fte l^at ein eigent^ümlidje^

®cftd)t, eine 5lblernafe, tief blaue klugen unb trögt mit 5lnmut:^ einen SSerg

üon blonbem §aar; il^n fel^e iä) gar nic^t tüeiter an, er mufe l)übfd) fein, benn

ha^ ^eih^en l^at einen guten @ef(i^mad. 3§re klugen ftnb fo befc^äftigt,

einanber fragenb anaubliden , ba§ fie miä) gor nid^t fe^en, unb id§ 3eit l^abe,

mi(^ nadö lin!§ ^u Verbergen. 5lber iä^ entferne mid^, um biefe einfallen ^lenfd^en

jnid)t 3U ftören, hk mit einanber ein unge!annte» ©lud fu(j§en. 3(^ tone
laHe biefe Sügen, hk ha^ §er3 i^nen fagen toürbe.

äßarum ftedt bie§ blonbe ^eibdjen eine Sl^iefenblume in bie güEe be&

j§aare§, ha^ nidjt ha§ i^re ift? SlBarum trägt bie ^aftanie ben 6d)mud ber

l^lätter, tuarum hk l^äfelid^e Üloupe bie bunten Flügel be§ 6(^metterling§ ?

i)a§ Sßort, ba§ auf hen Sippen ieber Jungfrau fd^tüebt, ift „hie Siebe;"

laber bie taufenb Stimmen ber 5^atur rufen un§, !ofenb unb !lagenb augleid^,

Itiefen unb ernften Mange§ ba§ @d)o aurüd: „^ein 6o5n! ^Jlein 6ol)n!"

„5)lein 6o]^n!" 3n biefen ält)ei äBorten liegt ba§ ganje Seben. @nt=

il^üUet ber g^milie bie l^eilige 2^öuf(^ung ber Siebe, tneldjer fte i!§r £)afein t)er=

;ban!t, entfd^leiert ber ©efeEfd^aft hie l^unbert eblen ober tprtdf)ten S^äufd^ungen

ber Seibenfd^aft unb ber ^^lotl^, burd^ tneld^e fie 3ufammengel)alten tuirb; tt)a§

bleibt? - „5D^ein 6o^n!"
VI.

3d^ ]§atte genug gefd^toärmt. ^JJleine ©ebanfen !e^rten 3U bem befd^eibenen

§aufe äurüd, tdo ein g^rauen^er^, üott be§ fügeu SSal^neS, ber meinem ^er^en

fo treuer, mid& ertüartete; unb eiligen ©(^ritte§ folgten meine gü^e bem ©ange

meiner @eban!en.
' 3m S5ortt)ärt§f(^reiten fa^ i^ nod^mal§ ben gug ber 5lmeifen, ber fid^

'toie ein \^\üax^ex gaben tjon bem ^eUen 6anbe abl^ob; nod^mal§ fal§ iii) bie

befd^eibene ^^^Ifajie, bie gitternbe Rappel, hie riefige ^aftanie, unb ha e§ einmal

SBeftimmung fd^ien, baß iä), felber fo glüdlid^, ^eut einem meiner ^Rödjften einen

6(^abernad ant^un foüte, traf i^ anä) tüieber meinen 9^adöbar au§ bem ättjeiten

6tod, ber in feinem getool^nten ©d)ritt nac^ ^aufe jurüdlel^rte. 2Qßa§ tüar

boran gelegen? @r tüünfdjte mid^ tnal^rfc^einli^ 3um STeufel, id§ aber ging

nid^t ba^in, fonbern !am ii^m 3ut)or; frül^er aU ex erreid)te id^ hie $au§t]§ür.
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unb fptang bann, iebe§ntal t)tet 6tufen nel^menb, ol^ne ^lufent^alt hk %xei?pi

]§tnauf bi§ jum legten 5lbfa^, tt)o i(^ bui^ftäbltd^ atl^emlo§ an!am.

SBäl^tenb id^ bie §anb nac^ hem ^(ingelgxiff au§ftxe(fte, üBexftel m\^ ein

^^xedliä^ex ®eban!e, j(^tec!(t(5 Ö^nug, um mit bie golbenen glügelc^en, bie i{j§

fd§on an meinen 6(^ultetn fül^lte, l^eruntet3utet§en : toenn nun ha^ 5llle§ nid^t

toal^t, fonbern nid)t§ al§ ein ftolaet Xtaum getoefen tnäte!

$Iö^li(^ ging hk %^üx auf. ©öangelina felbft öffnete fte — ßöangelina,

hk öom SSett aufgeftanben toat unb but(^ ba§ fjenftex mi(5 l^atte !ommen

je^en — ©öangelina, auf tneld^e iä) je^ mt§ttauifc§e unb Befotgte SBlitfe ]§eftetc.

„Söeigt bu?" fagte fte, mit einer getoiffen S^etlegen'^eit , meinen SSIitfen

auStneid^enb — „toei^t bu? @§ ift toitüid^ ni(^t§ gett)efen."

Wein ha§ Säd&eln, n)el(^e§ um i^te Si^^en fi^toeBte, fte^^tc um ^itleib,

unb bie 5lexmfte legte leibenfd^aftlid^ i^ren 5lxm um meinen §al§. ©ie fagte mix,

fie ^ahe xtiiä^ füx mein lange§ ^lusBIeiben ftxafen tootten; fte öexäei^e mix aber,

unb 5lIIe§ ginge gang öoxtxefflid^.

,,S[öa§ i^aft bu in biefex ©tunbe getl^an?" fxagte i^ fte.

„3dö l^abe attexlei getrau in btefen fünf SSiextelftunben" — e§ toaxen nämlt(5

fünf S[JiexteIftunben öexgangen, eigentlich fogax eine 6tunbe unb ättianjig Minuten,

unb iä) mu§te e§ zugeben, um unfexe einzige ^Penbelu'^x nic^t Sügen ju ftxafen.

Unb tt)ix!lid^ l^atte fte aüexlet getT^an. 3itnäc^ft tnax fte au§ bem S3ett auf«

geftanben, bann l^atte fie ftd^ ange!leibet, ha^ Sttnmex aufgexäumt unb Duxft

nad^ Simonabe ge'^abt.

„Unb ^aft bu fte getxun!en?"

©ie l^atte e§ nid§t getl^an, ha fte toebex !^udtx nod§ ^itxone l^atte.

„i)a§ bxaud^teft bu bix bo(^ nux !§olen ju laffen", xief i(^ au§. „5Du

Ibxaud^teft bo(^ nux"

^bex ©öangelina untexbxad§ mid§: „Qd^ bxaud^te nux öexnünftig gu fein

unb einen anbexn äöunfd^ ju ^aben."

„Unb tüeld^en ^atteft bu?"

„Dix einen ^ug ^u geben," anttooxtete fte. „Unb je^t nel^me ic^ il^n mix.

S)ex SBunfd^ ift getüi^ exlaubt, toeil ex ni(^t§ !oftet. 3Bix ftnb nid^t xzi^V

„M tüeife!" xief ic^ au§. ,M ift meine ©d^ulb."

„2ßo]§l unfex aEex Söeibex," fagte lad^enb Suangelina.

„Obex t)ielmel^x ^eine§ Don un§ SSeiben/' fügte i^ lad^enb liin^u. „@§ ift

bie 6d^ulb meine§ exften (Klienten, bex ftc^ nid§t entfd^liefeen !ann 3U ijjxocefftxen.

3ft bex @xfte ha, bann, bu tuixft e§ fe^en, !ommen hk 5lnbexen fd§on

nad^."

„2Six töoEen feigen," fagte ©öangelina, an ftd§ unb ben ßxtt)axteten ben!enb.

„Uebxigen§," öexfe^te iä) , „lann dm Stmonabe ein §au§ tüie biefe§ bod§

ntd^t äu @xunbe xid)ten! Unb ben!e nux, toenn unfex !leine§ ©eftf)öpfd^en mit

einem citxonenfaxBigen ©eftd^t jux S[ßelt !äme!"

„^d^, 9laxx^eit!" extt)ibexte ©Dangelina in Dollem @rnft. „t)k %cx^k

Dexftdfiexn, ba§ bie fogenannten „SBünfd^e" nic^t fotool Don toix!lid)en SBünfd^en

abl^ängen al§ Don bex ^^ngft alBexnex ^üttex, bie ftd^ fold^en Unftnn in ben

^opf fe^en."
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„SGßeld^e ^let^te?" mUxbxa^ \ä) fie, intern iä) fie mit offenem 5D^unbe

anftattte.

6ie tüonte mi(^ Belügen, aüein öergeBeng; unb nun geftanb fie mit 5lIIc§,

Unter bcn mand^etlei 2)ingen, hk fie tnäT^tenb bet fünf SSiettelftunben meiner

5lBtüefen:§eit getl^an, hjar anä) goIgenbe§: mit bem ^ut^ einer 50^atrone tnar

fie auf eine Seiter ge!(ettert unb l^atte au§ bem legten ^ad^ meiner SBibliotl^e!

einen biden golio=^anb entnommen, toeld^er bon gctoiffen 5Dingen l^onbelte,

unb inbem fie gro^e unb 5eben!lid)e 6:prünge mad^te, !onntc fie Bel^auipten, fie

^aBe ii§n gonj gelefen.

9lad§bem @t)angelina il^re 6ünbe geBei(i§tet, tl^eilte fie mir anä) il^re 5l6ft(3^t

mit, ha^ S5u(^ nun no(^mal§ in aller SBequemIid)!eit unb ganj noEftänbig 3u

Icfen; allein i(i) Bat fie fo inftänbig, auf biefen Einfall ju öerjtc^ten, ba§ fie

mir nac^gaB unb htn bi(!en g^olianten meinen Firmen auslieferte. <E>päiex fd^lo^

idj ba^ ^üä), toie einen gefä:^rlic^en (Segenftanb, in meinen Sd^reiBtifi^ ein.

(San^ !ur3 noc^ biefem bcnftoürbigen ^aimorgen !am mein 6d§toieger=

tiater t)om Sanbe 3U un§. 3Bir l^atten i^m bie ^aarfträuBenbe ©efc^idite mit=

i^ct^eilt, unb nun eilte er, 5llle§ im 6tic^e laffenb, ^erBei, un§ bie S^ot^fd^lögc

jeiner ©rfa^rung 3U Bringen.

^a(^ feiner 5)leinung „mufete" ber ©rtoartete ein ^naBe fein, ein ]§o^=

gctoac^fener unb !räftiger Ingenieur, Braun, mit fd^toarjem 25art unb tioll

©cnie. ^ag 5flafe unb 5lugen ben feinigen gleichen toürben, tootCte er gerabe

nic^t Bel^aupten, toeil er in feiner SSefc^eibenl^eit anerkannte, ha^ S5eibe§ fd^öner

jcin !önnte; toenn er am @nbe in aUtm 5lnbern il§m glid^e, tooEte er nic^t

nn^ufrieben fein.

^l§ meine ©öangelina öon bem ft^toaräen SSart i^re§ !ünftigen 6proffen

teben l^örte, fing fie an ju lad§en. @egen 5lBenb aBer fragte fie mii^ gan^

ernft^aft: ,Mn^ e§ benn notl^toenbig ein toaBe fein?"

„5lotl^toenbig gerabe niä)V'

^el^r fagtc id^ nid§t, au§ S^urd^t, meine 2^odt)ter, toenn e§ eine foIdt)c

trerben foUte, 3U Beleibigen.

2[ßa§ hie 5lel^nlid§!eiten Betrifft, loar \ä) ui^i einöerftanben mit meinem

Sd^toiegeröater. 3d§ toünfd^te meinen kleinen Blonb, !rau§!ö:|3fig unb toeife,

tücnigftenS Bi§ ju htm 5llter, too er §ut unb toeBelBart trüge; meine grau

toar meiner 5Inftd^t.

§inftd^tlid^ be§ @enie'§ !onnte td^, ouf (Srunb ber 6tatifti! unb mein€§

Vertrauens gu i^r, aufrieben fein; benn nad^ unferer S5ered§nung mugte mein

6o!^n im Januar geBoren toerben, unb in biefem 3Ronat, fo fd^eint e§, ^pflegen

bie größten ©eifter gur Söelt gu !ommen. 3n SBal^r^eit lag mir, al§ \ä) ha^

erfte ^al baüon l^örtc, bie ©ad^e nod^ giemlid^ fern; aEein bamal§ toar an

meinen 6o^n no(^ gar nic^t ju ben!en, unb beS^alB !onnte iä) ber 6tatifti!

: flotten. 3e|t toerbe i^, toie man tool glauBen toirb, mid§ lauten, e§ gu f^un!

3]iele§ ?lnbre, toa§ mir ben ^opf Oerbretite, l^atte iä) gelefen unb 5lnbere§ laS

i(^ nod) täglid^ üBer unmittelBare ober mittelbare @intüir!ungen öon 5!Jlenfd§en

unb 2)ingen auf UngeBorene. Die Unterfud^ung üBer bie unmittelBaren @in=

] toir!ungen Befriebigten mi(^ ; toeber id^ nod^ mein S5ater unb ©rogoater, deiner
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ijon un§ l^atte jemals an einer ber Sogenannten etblti^en ^tanl^^etten ö^ntten;

anbtet|ett§ !onnte ^öangeltna fagen, ba^ nnfer 6o^n fid^ frenen bütfe, ba§

!eine nnglücfltd^e ©xbfd^aft i^m bto^e, abgefe^en üon ben Moneten, bte toit

niäji Belagen. 2Cßa§ bte mittelBatcn ^intüitfungen Betrifft, fo fonnte x6) bet

SSetfud^ung ni(^t tt^iberfte^en, mit eine günftige in'§ gan§ ju f(^affen. ^^ lag

in einem etnften ^u^z, bog hk ^entigen ©tied^innen i^re großen klugen unb

i^xe fi^önen g^ovmen bem $i^ibia§ nnb $tajitele§ Detbanften nnb ha% bct

gtied^ijd^e Ztjpn^ fid) !taft ber l^eHenifd^en ^unft et^olten l^aBe. äßie iä) bicS

unb ^e!§nli(^c§ gelefen l^atte, fonnte iä) atmet 35atet in spe gat ni(i)t§ InbeteS

t^un, aU m\ä) mit ben ft^önen fünften ju Befteunben. Qc^ t^^at e§ auf

mögli(5ft günftige 2Beife. ^ä) laufte jtoei 5la(^BiIbungen tjon 5!Jleiftettt)et!en,

3tt)ei toaBen t)on @ip§; nadt, feift, tnnb, toie 2ieBe§göttet; e§ toat in bct

%^ai ein unb ba§feIBe ^etfendjen in ^ttiei t)etf(^iebenen Elementen: in bem

einen lödjelnb, tneil et ein S5öglein gefangen, in bem anbetn Hagenb, ttjeil e§

i^m bauongeftogen toat. ^^ liefe meinen ©ip^jungen im Sd^Iafjimmet lad^en,

Hagen liefe ic^ if)n im Salon. 3u jebet 6tunbe be§ Zac\^^, mochte fie Don

il^rem ^ittag§f(^läf(^en ettüad^en, obet am 91a§tifd§ Söinbeln fäumen, ober

i^tc iJteunbinnen empfangen, obet am S^nftet lefen: immet mufete meine

^oangelina t^t clajftfd^eö ^obett öot 5lugen "^aBen.

60 Detgingen Slage, 3[ßo(|en unb 5Jlonate. Die Dto'^ung, mit tuelc^et id&

meine ßüangelina im St^et^ ju erfd)teden glauBte, fd^ien fid^ t^atfädjlii^, unb

3tt)at in m^ ^ö'^etem ^afee, etfüHen ju tüoEen. ^ein 2ßeiB ttug 5llle§ gefafet

unb etgeBen. 5lud^ i^ Begann 3U l^offen, ha^ ha^ ^inb ein ^noBe, unb e0

fc^ien mit, al§ oB et ein ßolofe hjerben foHte. Dlatütlid^ fagte ic^ meinet

@t)angelina !ein 2öott baDon, nut Bettad)tete xäj mit Bebenllic^em Sßlid bte

§emb(^en, an benen fie mit Befonbetet g^teube atBeitete. 6ie fd)ienen mit t)icl

äu Hein; bod^ Behielt x6) ha^ füt mid^. Slag füt ^ag nal^m i^ '^eimlid^ einS?

i3on biefen ^iniatutlleibc^en, um fie lad^enb bem lleinen @ip§!erld^en an^u«

ptoBiten. Die 6a(^e toat ni(^t leicht, oBet e§ ging, ^eine Statuette Bot

einen lomifd^en 5InBlidf, unb id^ tuollte mein SBeiBd^en biefe§ btolligen 6d§ou^

fpiel§ nid§t BetauBen. 6ie !am unb ladete, unb iä) fagte x^x, ofyxt e§ getabc

Beftimmt Bel^aupten p tooHen, ba^ mit ba^ §embd^en ein toenig ju eng

t)ot!äme.

„3a, füt bie f^igut," fagte ©Oangelina, „aBet füt il§n tüitb e§ el§et

ttjeit fein; iä) l^aBe e§ gtbfeet al§ ba§ ^afe ge'^alten.''

„@t toitb bxd fein," Bemet!te ic§ fd^et^enb.

„@t ttJttb fein, tok et fein mufe," anttüottete fie gelaffen.

VII.

Unfet So'^n leBte fd^on, e^e er geBoren hjarb; er tröftete, Befferte unb erjt

un§ an ©eift unb ^er^. Seinettoegen lernte meine fjrau Begreifen, toie !alt unl

unau§ftel)li(^ e§ im §aufe ift, tüo bie Defen nid^t Brennen unb ^orgen§, ^Jlito

tag§ unb 5lBenb§ ba§ ^a^l nid^t Bereit ift; ieinettüegen forgte xä) für ftete S5et«

öoUftänbigung meine§ toiffenfd^aftlic^en $anbtoer!§3eug§, o^ne an ber ^unbfd^aft

bie nid^t !am, ju tjer^tneifeln.
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@r toax tnetie, gelel^xt, fd)att[inntg, nodjfii^ticj unb fiteng. (5r fanb aEe

SBege p unfetem ^et^en. Willem lie^ er einen terbotgenen ©ebnnten unb

fd^äxfte unfeten SSetftonb fo, bog tDtr ienen lefen nnb ergtünben fonnten. @r

I}icB un§ auf unfer innere^ SeBen bcbac^t fein, öetlie^^ un§ Mteidicn 6inn, ©e-

bulb unb Ergebung, unb f(ö§te ju rechtet ^e\i un§ (5tät!e, ^ut^ unb ^ül^n=

Iicit ein. 5!Jli(^ niai^te et bemüt^ig unb ftolj, U)ie bet ben!enbe unb em^jfinbenbe

^llenfd^ fein ntufe, bet an ftd) felbft feine ©egentnatt unb Sutunft ben!t, unb

bcn öetBotgenen Ütät^feln be§ tnenf(^It(^en ßeBen§ getoiffenl^aft na(^fotf(^t. 3a,

i:^ ift ttiaT^t: unfet 6o^n lebte f(^on, el^e et geboten tüatb; !etn gteunb obet

2.^ctti3anbtex ftanb unfetet 6eele je fo na'^e, tüie biefet nod^ ungebotene 20ßelt=

bürget.

©ebulbig fa'^en tDtt feinet 5ln!unft entgegen, mit jenem 3^ttetn, mit tüel=

d}cm man einen öetftotbenen alten greunb ettoattcn tüütbe, bem e§ geftattet

tüdte, no(^mal§ jut äßelt autüdaufe'^ten. ©et ^injige, bet e§ nid^t übet fid)

gctüinnen !onnte, t^n in 9flut)e gu ettoattcn, toat mein 6(^tt)iegetüatet.

3n ben erften Sagen be§ ^anuat fiel et un§ unDetmut^et in'§ §au§ —
b. Ij. l^eut obet motgen mußte et fommen, benn e§ ttjat feine Stzii me^t ^u

bctiteten. Det 5llte fptad) öon bem @n!el(^en, toelc^eg au§ ©e^otfam am
iicii^ften 50^otgen meinet atmen ©üangelina fein kommen anlünbigte.

3m §aufe !^etrfd)te ein untul^igeS Si^toeigen. 5lnfang§ toeinte ©oangelina

Hot 5lngft; bann t^at fte fid) (Seloalt an, unb mit SBeftütjung fa^ iä) fie im
^an\e ^in unb l§et gelten tt)ie eine §elbin. 3(^ ^atte ben ^op\ xrn^x aU pt
§älfte, mein 6(^lt)iegett)atet ^atte il§n gan^ X)etloren; auf unb ab lief er im

3immer, nal^m ha^ ^inberjeug, bie §emb£^en, hk SBinbeln, t^at mi^t§ unb

glaubte fid)er, un§ eine lt)id)tige §ilfe ju leiften. Die Hebamme !am, e§ iam

eine :^ilf§eiftige g^teunbin; bann !am bet ^It^t, toeld^et hei un§ im (Salon

bleiben mußte.

3e^t fi^ien e§ mit, al§ ob ein tiefet 6(^toeigen in unfetet ätmli(^en 2Bo^=

nung ]§ettf(^e. 3d^ "wax faft befinnung§lo§. ^Jtein ©(^toiegetdatet fteEte fid^ aEe

^lugenblide bic^t üot mid§ unb bettad^tete mi{^, o^ne ein Söott ^u fptei^en. ^ä)

heftete ben Sßlid unöettnanbt auf ben IRüden be§ 5Doctot§, treidlet gleic^giltig

unb tu'^ig in einem S3ud)e la§, ha^ et auf bem ©i^teibtifc^ gefunben. 5lEein

fo oft bnxä) hiz gefd^loffene Z^üx ein leife§ Seufzen ju uns btang, toatb iä)

blaß unb mein 6(^tüiegett)atet totl§, fo ha^ bet ^Itjt läc^elnb un§ S3eiben ben

$ul§ füi^lte unb un§ bat, ein SSiettelftünbc^en fpa^ieten ju gelten.

,Ma^ t^un 6ie benn ^iet?"

Söit meinten öiel ju t^un; in SSal^tl^eit t!§aten tüit nic^t§, unb bet 5ltät

fu(^te no(5 beutli(^et gu toetben, inbem et fagte: „6oEte ^^xe ©ilfe nöt^ig fein,

fo tüetben tnit 6ie Idolen."

„5lbet fie tüitb nic^t nöt^ig fein?" ftagte iä).

„(Sans getüiß ni(^t, glauben ©ie mit, unb gel)en <Bie\"

2Bit gingen Iroie gtüei ©(^ulbuben, tt)eld§e öom Seiltet toeggeiagt finb. Untet«

U)eg§ blieben toit Söeibe, mein ©d^toiegetöatet unb iä), unbetoußt fteT^en, um
äu !^ot(^en, ob U)it öieEei(^t einen ienet ©eufjet Detnä^men, hie un§ t)ot=

T§et in'§ §etä gebxungen lt)aten. §ätten toit ^itoa^ gel§ött, tüit träten
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^'^

ft(^et foglet(^ utnge^el^tt; e§ Heß fi(^ oBet ni{3^t§ öernel^men, unb jo gingen

tüir toettet.

5!}lein ©(^toiegetöatet legte feinen 5ltm in ben meinen, unb ha et fül^Itc,

ha^ mein .^6x3 ftat! Hoffte, tietfud)te et mid^ in feinet SOßeife ^u Betul^igen.

„@§ tüitb ein ^unge!" fagte et. 3d^ anttüottete nic^t§, aBet id) Befd^Ieunigte

meinen 6(^titt naäj bem SSoHtoet! 3U.

i)ie Sanbfd^oft tt)Qt öbe, bie ^aftanien entlouBt unb fi^ncebebetft, bet 6anb

om 25^ege l^att geftoten. SOßebet öon ben fd^önen 3^tü(^ten, nod) t)on ben

fleißigen ^meifen toax ettnag ju feigen. Sin fttenget fjtoft l^ielt aüe» ßeBenbigc

gefangen, nut l^iet unb ba p:|3ften einige l^alStjetl^ungcrte 6pQ^en.

^n bet bekannten Me \af) iä) hk Wta^k toiebet, tüeldfee mi(^ bamolg fo

angenehm unteti§alten ^aite. 3n il^ten natften Steigen fuc^te iä^ ba§ 9left —
e§ tnat üetfditounben

;
fid^etlid^ !§Qtte e§ bet SieBe einet geflügelten Heinen ga»

milie ein tt)atme§ §eim gemä^tt unb bann einen bieBifc^en 6^elm angelockt.

SSie gang anbet§ etfd^ien l^eut 2llle§ meinem ^lidl ^eine ©öangelina

l^atte fut(^tl6at ju leiben, unb faft l^ätte id^ mit f^teuben einem (^IM entfagt,

ha^ fte mit fol(|en ©c^metjen et!aufen foüte. 50^ein 6c^tt)iegetöatet l^atte mir

^e^nmal Wnif) einzuflößen öerfud^t, inbem et mit öetfid^ette : ,, @§ toitb ein

3unge!" 3e|t !am ein 5lugenblidt bet SSetjagtl^cit übet il§n, unb et fagte,

tüie gu ft(^ felbft: „SBenn e§ nun !ein 3unge toütbe?"

3(^ aBet lächelte unb badete in meinem @lüdf, ha^ e§, toenn !ein ^naBe,

bo(f) getoife ein ^äbd^en fein muffe.

^uf einmal toanbte bet ungebulbige ©toßüatet fid§ jut S^lüd^feT^t unb fptad^

mit gtoßet SBeftimmtl^eit : „©el^en tüit nad^ §aufe! ^e^t ift et ha,"

3d^ fülilte einen fügen 6d^auet meinen ganjen ^ötpet butd^btingen. SQßir

liefen fo fd^nell, al§ tüütben toit in bet Ztjai ettüattet. 3Bit ttaten in hk

§au§ti^üt unb fallen un§ gegenfeitig an. .^ein ^enf(^ tüat ha, aud^ nut mit

einem SSlid un§ unfet 6d^idtfal 3U t)et!ünben; bie .g)au§meiftetin Befotgte il|tc

(Sefc^äfte in einem anbetn Si^^et unb tüütbigte un§ !aum eine§ 25lid^e§. ^äf

meinte, fte muffe öon Willem untettid^tet fein. 3a tooU 2)a§ Sd^eufal tougte

t)on nid^t§.

5lu§ bem tiefen 2)un!el, ha§ fte Bitgt, ftiegen öot meinen klugen att' hk

gtaufamen unb tüdfifd^en geinbe alle§ meufd^lid^en (Slüile§ em^ot: 6d^tec!en,

SSetbad^t, SDto^ungen futd^tbaten 5D^iggefd)id^§

3i(^ lief — nein, id^ ftüt^te hk S^teppen hinauf, ^lö^lidö BlieB iä) atl^em«

lo§ ftelien, tüanbte mid) um unb toatf mid§ meinem ©d^toiegetöatet an bie

S&tuft.

3d§ l^atte ben 6d§tei öetnommen, jene $atabiefe§=DffenBatung, Jenen mig-

!lingenben 3Bol§llaut, jenen toonnigen Mageton: id^ — ^atte il^n fd^teien

Mten!
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S)Q§ beutfd^e publicum l§at ©elegenl^eit unb S5cranlaffung gehabt, fid^ mit

SptelT^agen'^ neuem Slloman, f($on e^c er in SSud^fotm erfd^ienen war, lebhaft a«
befd^äftigcn. @r toar in bem geuiUeton beS „SSeiliner Xa^tUati^" a^erft Be!annt gc=

mai)t toorben; an einer geioiffcn ©teEe (bie toir aBfid^tlid^ niäji nä^er Beacid^nen,

tpeil fie nid^t au|erl§al6 be§ 3^f^^"^ßn5ö^Ö§ gelefen toerben barf) l^attc ber ©taat8=

antoatt, ouf eine S)enunciation be§ „9^ei(i)§botcn" l§in, ^Inftofe genommen, bie ^(age

blieb bi§ biefen ^lugenblitf in ber ^iS^roebt unb ba§ ^publicum ift je^t in ber ßage,

fid§ felbftänbig ein Urtl^eil au bilben. (S§ l^anbelt fid^ um einen turnen, |d^arfen

unb öu^erft d^arafteriftifd^en 3u9 in bem Silbe einer öerbred^erijd^en ßreatur, meldfier

3ugleid& für bie meitere ^nttoidtelung in ber (geele ber .gelbin ein mefentlid^eS 5Jlo=

ment auSmad^t. Unb biefe ©d^ilberung fott ^Infto^ erregen nad^ irgenb einer Seite

I)in? 3luf bie Srage, in mietueit ber ©taatSantoalt ein ^tedfet l^ätte, einaufd^reiten,

treten mir gar ni(|t ein, mir Verneinen fie auf ba§ 3lllerbeftimmtefie unb feigen bei

jebem ernftl^aften ©d^riftftellcr eine )3oliaeilid§e ©inmifd^ung al8 einen burd^ nid^tS a«
ted&tfertigcnben Uebergriff an. ?lber auä) inner'^alb ber (Srenaen etne§ rein literarifd&en

Urt'^eilS mu^ mon fragen, mo benn eigentlid^ ber ©rfiatten eineS 2:abeln§mertl§en

liegen fönnte. ©ott ^oefie nur bie Sugcnb barftellett? Darf fie ba§ Safter nid^t

abfd^redCenb malen? kernig gibt e§ eine ÖJrenae — nid^t eine ftttlid^e, aber

eine äft^^etifd^e — mo fie unbebingt inneljalten mufe. ^ber ift biefe @rcnac l^ier

überfd^ritten ? 5^iemanb ber ben ^ufammen^ang beS 9loman§ Jjrüfen mag, fann

bc'^aupten, \>a% ber bid^terifd^e Sact ben S5erfaffer irgenb öerlaffen ^ätte, unb bie

fd^nöben Eingriffe, bie er erbulben mufete, !önnen barum nid^t beftimmt genug aurüdf»

getpiefen merben.

©piet^agen'g neuer Oioman ift ein ©eitenftüdC ^u ber unmittelbar öorT^ergel^enben

2)ic§tung be§ (5raä^ler§ „Ouififana" : im^nl^alt, benn er t)erl§errlid£)t, toic biefe, einen

ßntfagenben; in ber gorm, benn er gibt nur einen geringen 5lu8fd6nitt au8 bem
^^ebcn feiner .gjelben, er fü^rt im SGßefentlid^en nur bie ^ataftropl^e öor, bie getDalt=

fome Söfung be8 .^noten§ , nid^t feine ©d^üraung. (58 fd&eint , al§ ob autneift bie

größere unb fagen mir e§ gleid^, bie übergroße 3lu§be:§nung be§ ©toffe§ ben S)id&tcr

veranlagt l^at, fein neueö 2öer! einen „Sfloman" a« taufen; unb menn mir aud^ nid^t

entfernt gemeint finb, mit ber (Sng'^eraigfeit be§ 2^eoreti!cr§ barau§ einen fd)meren

35ormurf für ben 5lutor ^u fd^mieben, unb menn aud^ gerabe ©^jicl^agen feinen

Jitel gemi^ geiftreid^ bertl^eibigen !önnte, fo möd^te bod^ nad^ ber allgemeingültigen

5luffaffung eine S)i4)tung, bie lein 3fitÖi^i> entroEt unb !ein et^ifdfieS ober focialcS

Xi)tma anfdCjlögt, bie eine einfädle ßiebe§gefd§id^tc üorfül^rt unb bie gerreifeung ge=

3)eutf(^e aiunbfa^ou. VIII, 3. 32
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fljanntet S5erl^äÜniffe innerl^alb toeniger Soge, — beffer eine „^31obeEe" l^eigen unb

als jolt^e beurtl^cilt toerben.

TOt großer ^unft ^at S^jiet^agen biefe ganje groge Lobelie bon 720 (Seiten

gegliebert nnb eingetfieUt ; er l^at atte§ l^inter bei* gefdiilberten 'ßtii ötegenbe nid^t

burd^ fetbftänbige 9iü(fgriffe be§ ©r^dl^tenben, fonbern bur(f) biete gefd^irfte ^unft=

mittel, burd) 5[Jlonologe, toclc^e nad^ atten ©eiten l^in ßid^t berbreiten, burd^ too^l«

ntotibirte ^r^ätitungen feiner giguren , unb ^e^nlidC)e§ ^u unferer Äenntni^ gebracht

unb baburc^ eine äugerfte ßoncentration feiner x^aM erhielt, ttielc^e x^xt Sinbring«

li(^!eit njefenttid^ er^b^t. 8ie]§t man genauer ju, fo finb e§ nur brei iage au§ htm
ßeben feiner ^erfonen, n)el(^e er borfü^rt. ßrfter %aq: 5lngela unb ^rnolb, bic

fid^ getrennt l^aben, meit ber reiäbare, nerböfe, jerfa'^rene ^aler bie ftitte @id£)er§ctt

unb bie rut)ige ©röfee feiner S5raut uid^t ertragen !onnte, treffen fid) in ber ^läl^e

bon f8tt)t\) tüieber ; beibe l^abcn nid^t bergeffen, mag l^inter i^^nen liegt, Slrnolb nid|t

in feiner unglüdtUd^en @^e mit ber fd^önen feelenlofen Äofette 5^anni, Slngela nid^t mä^renb

i^rer Sßanberja^re in ßnglanb unb Italien; aber baä gelodterte ^anb feiner (B^e, ba8

?lrnolb bötlig löfen toitt, um aur alten beliebten äurüdEau!eT^ren ,
— jene miU e8,

felbftloS entfagenb, bon ^euem unb unjerrei^lid^ berfnüpfen unb bertobt fid^ barum
bem ungeliebten ^anne, ©btuarb S5attl)caftle (©. 1—430). ©ine SBod^e fpäter fül^rt

uns ber S)id^ter feine «Reiben mieber bor : mä^renb einer (SJebirg§))artie gel^t ^^lanni

mit il^rem ßiebl^aber, bem 5Raler 35ogel, auf unb baöon , üerfuc^t 5lrnolb abermals

fid) 3lngela ju nd^^ern — aber nur, um nad) einem turjen ^ugenblide , in hield^em

e§ i'^m gelungen tüar, ba§ geliebte ^äbd^en in bic ülaferei feiner Seibenfd)a|t l)inein«

aujie^en, bcfto l^eftiger unb |offnung§lofer aurüdgeftofeen ^u merben (©. 431—665).

SGßieber brei S^agc fpäter fpielt bie britte Situation — balb "^ätte id§ gefagt, bct

britte 3lct bcS 2)rama§: 5lngela füljlt fid) gebrod^en, ente'^rt, herabgezogen bon il^rcr

^öl^e burd^ bie c]§ebred£)erif(^=un!eufd^en ^mppnbungen 5lrnoIb'§, bie i|r hk ©eele bct*

fälfd^en, bie reinen Gebauten bergiften; fie bermag e§ nid^t ba§ ßeben, baS fie leer

unb toertl^loS bün!t, meiter ju ertragen unb finbet ben erfe^nten 5;ob, inbem fie bei

einem elementaren ^^laturereigniffe 5lrnotb'8 ^inb bom %oht errettet unb fo felb|l|

untcrgel^t. m-nolb ftirbt im äöa^nn (©. 666—720).
Um bieje beiben gelben gruppirt ber 2)id^ter mit fidlerer §anb eine gro^e 3ln=i

aaT^l ^Perfonen, bon toeld^er unfere tnappe 5lnal^fe teine SSorfteöung ju geben bermag,

luftige unb ernfte, origineEe unb fd^ablonenartige, liebenSmürbige unb unauSfte'^lid^e,

lebenStoa^re unb romanl^afte, greie unb ^^ilifter. Unb mobon bie ^^n^altSangabf

gleid^fattS feine Söorftettung ju geben bermag, fonbern nur bic ßectürc beö S3uc6e8'

fclbft — baS ift bic leibenfd^af tlid^e , big jum ©iebepunft emporgetrtebene %m*\
peratur, bic aufgeregte, flicgenbe §i^c ber 2)arftettung, meld£)e in biefem merltoür«'

bigen Söud^c l^crrfd^t unb ben ßefer toiber Söillcn mit ft(^ ^k^t, i^n peinigt uni

aufftad^elt unb nerböS mad^t, tuie fie felbft eg ift. @in 3ubiel bon ^atl)o8 ui"

ßeibcnfd^aft mad^t fid& gcltenb, ba§ ätoar einer mirflidC) bebeutenben unb nod^ imme

aus bem Stollen fd^öpfenben Äraft entfpringt, aber bod^ etmag Ungefunbe

unb Ueberrei3te§ l^at, unb l^offcntlid^ nur au8 tjorüberge^enben ©timmungei

beg S)id§tcr8 i(|eräuleiten ift. 3unx ®lüd£ geben einige gelungene 5^ebenperfonen , lot

ber ©nglänber 33ob, unb befonberS bic alte S3aronin @ran§fe üon ülügen, eit

jener berben pommerfd^en Figuren, meldte (Spieltagen fo ergö^lid^ unb lebenbij

3U fd^ilbern tücife, ein toolilt^uenbeS ®egengett)id)t '^er, unb ber Sefer empfinbetJ

menn fie erfd^einen, äl^nlid^ tüic bic ^elbin felbft: c§ ift, mie menn in bumpfei

Äran!cnftube ein f^enftcrpgel aufgcftogcn mirb unb bie blaue grill)ling§luft l^ercin«

mel^t.

Unbcbingtc ^nerlennung berbient bie entfd^loffene Sragif, meldte ©pieH^agcn

in bem 93ud^e malten lägt. S)ie 2:i^eorie ber tragifd^en 33erfd^ulbung (über bereu S8e«

red^tigung mir unS l^ier nid^t meiter auSlaffcn motten) finbet il^re boHe Q^ct^ätigung:

ber Icifefte (Sd^attcn bon ©d^ulb toirb mit bem moralifd^en ober p^tififd^en %oii

gebüßt. ®er Untergang ^ngela'S in ben SöcEen beS ©enfer @ec'g, bic Slcrflärung,

I
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mlä)t huxä) i§rc o^jferjreubige, l^ci'oifd^e Sl^at auf bie ^elbin fällt, gel^ört, .tote bie

tjettoanbten ©cenen am ©d^lufe ber „Sturmflut^", ju bcm Sd^önftcn, ülcinftcn unb
ßtöteifenbften, toa§ (5|)iell^agen gefd^tteben ^at. 2)a§ SBud^ tft in feinen ^Intentionen

fo öoEfommen moralifd^, in feiner (Seftnnnng fo ftreng unb unetBittlid^ , toic man
e§ nur irgenb toünfc^en fann: um fo fonberBaret mu^te e§ Berül^ren, grabe biefe

2)id^tung al§ „unmoralifd^" t)crf(^rien ju fe^en. Otto Sral^m.

2. 2)ie (Sef(i)tt)tftet, JRomatt in üier Söüd^ern Don Äarl gfrcnael. 4 SBSnbc. Sctltn,

(Sebrüber ^ßaetel. 1881.

S)er neuefte 9loman f^renaers fpielt in ber jüngfttjergangenen 3eit, bon toeld^cr

ber 5lutor felber fagt: „3n ber Söelt, toie fie ift, gab eg 5flid^t8, !ein (BiM unb feine

Xugenb, bie für bie ©etoalt beg @elbe§ unantaftbar toären. 5ltte ätoang ber ^errfd^er

(iJolb unter fein ^oä)] in bem ßeben 5lt(er f^sielte bie ^rage nad^ bem (Selbe bie

^au^troHe. S)er S^^ltag ift für bie mobernen ^enfd^en ber 2:ag be§ (5d^idffal§.

S5eräd&tlid^ , aber unabtoeiglid^ , ber 33an!erott ift ha^ einzig toa^re moberne Trauer«

f|)iel." SBir [teilen alfo in ben ©rünberja^ren , unb baS eine ^au^tmotib ift ber

%an^ um baS golbene ÄalB. 9lad^ i^rem SSer^alten äu biefem d^arafteriftifd^en

3:i^un ber S^it laffen fid§ bie bom 3)erfaffcr borgefü'^rten ^IJerfonen in brei Äa=
tegorien tl^eilen. S)er gürft ütt)bni!, al§ S5crtreter ber erften, betätigt fid) bei einem

(Sifenba^nunterne^men , um feinen gerrütteten SBermögenSber'^ältni^en toieber auf=

ju^elfen; er fie^t, obtool er i^ie §itfe nid^t entbe'^ren !ann, mit einer getoiffen

@eringfd^ä|ung auf ben Kaufmann unb ben jübifc^en SSanüer l^erab, bie al§ (5t>ßcu=

lauten bon §au§ au§ i^ren S5efi| um feiner felbft toillen berme^ren motten. 5ll§

@egenfa| ju biefen 2Jlenfd^en, bie in ba§ ®lütf§fi)iel einen gehörigen ßinfa^ mit=

bringen, erfd^eint ber altabelige, mittellofe ^auSle'^rer ßbmunb bon fftobeufd^ilb.

Seine felbft bor einem S5erbred^en nic^t jurüdffd^redfenbe @olbgier, feine toagl^alfigen

35örfenft)eculationen ftem^eln \f)n jum %X}pu^ einer dlaffc bon ßeuten, toie fie au
atten ©rünberjeiten an ber ^tageSorbnung ftnb. 2)en not^toenbigen Sontraft äu

biefen Elementen bilben bie ^erfonen, bie Betonet ober unbetoufet ber ;2fagb nad^

bem 5Rammon fern bleiben, ©ie fte^en freilid^, toie 3. 35. ber 3Jlalcr Ärau§, ettoa§

augerl^alb be§ @efüge§ ber «ganblung.

S)iefe§ 5Rotib greift nun, treibenb ober retarbirenb, in bie |)eraen§beaie^ungen

ein, toeld^e — ha^ etoige @runbt^ema jebeS 3floman§ — aud^ l^ier baS ^auptintercffe

in 5lnfprud^ ne^^men. gunäd^ft lägt ber S5erfaffer in fein ausgeführter SBeifc ben

guten ober böfen S)ämon be§ ®olbe§ ba§ ®efd§id£ ber beiben §elbinnen beetnfluffen

;

©tanbeSunterfd^iebe trennen ben bürgerlichen Sabrif^errn unb bie gütftin; ha^ Öelb

überbrürft bie Äluft: „eine f^ütftin unb ein Kaufmann — baä ift toeit ouSeinanber,

mais l'argent peut tout." Umgete^rt l§at hit reid^e ^aufmannStod&ter ^][Jlagba

S^ornoto hm S^ugenbgeliebten berloren, toeil er, um i|re ,&anb 5U erlangen, burdf)

getoagteS S55rfenf))iel fd^lieglid^ jur SBeruntreuung geführt unb feine §eimat^ 8u bcr=

laffen genötl^igt tourbe. 5luf biefen bibergirenben 3öed^feltoir!ungen berufen atoci ber

fpannenbften ^otibe be§ ÜlomanS. S)iefe§ bor bem ^Beginn ber (Sraä^lung liegenbe

35erl)ältni6 toieber^olt fid^ mit getoiffer ^'luancirung nod^ einmal atoifd^en ^agba unb

ßbmunb, ba aud^ er im ^eftreben, bem reid^en Labien nid^t mittellos gegenüber

äu fte^en, ftd^ in getoagte Unternehmungen, {a in'S S5erbcrben ftür^t. ®iefe 5lb=

ftufungen unb ^Jarattelen ber S)oppelmotibe bertoebt ber SJerfaffer mit einer flutte

fpannenber SSeaiel^ungen unb Situationen. @inb aud^ bie fjäben cttoaS jaubernb

angetnüpft unb mag audf) bie Sgpofition ettoaS breit gerat'^en fein, ^frenael toeig

bod| ben ßefer energifd^ feftau^alten, namentlid§ baburd^, bag er ein getreues, leidet

bcrtlärteS unb buri^ feine Stenbenj entftettteS 35ilb heutiger gefettfd^aftlid^er 33erplt=

niffe aufrottt. Sociale, politifd^e, religiöfe SSeftrebungen unb Strömungen finben i^r

?Red£)t, in bie l^öd^ften unb niebrigften Stäube ift unS ein 35lidf bergönnt, baS ßeben

ber Äleinftabt unb ber Söeltftabt t^ut fid^ bor un§ auf. @erabe ber Mangel einer

32*
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imj)onircnbcn .g)au^tfigur — aud^ bie ^efd^toiftet treten nid^t fo entjd^ieben ^crbor,

um ben 2:itel gan^ 5U red^tfertigen — ermögltd^t e§ bem 5ßerfaffer eine ^eil§e tnter=

effanter S5ertt)itfelungen anaulegen unb fo in ber breite ju bieten, toa§ man öietteid^t

an SBettiefung öetmi^t. ®ie @egenfä^e ber einzelnen f^iQuten finb gut abgemeffen;

bie 3eicf)nung ift im ^an^en tJon ber %xi feiner SitberftiftarBeit. 5Jterfn»ürbig

erf(5eint e§ babei, ba^ Sren^ers 3^alent, ba§ hoä) offenbar ^ur (Stätte unb ^ur

©ciiilberung ber 5Jlenf{f)en befferer ©tänbe neigt, bie ß^^arafterifirung be§ X^exhän^

biger§ Sßitton unb beS S3ummter§ ©d^ling am beften geriet^, gegenüber ber le^t=

ertoä'^nten mcifterl^aftcn f^igur nimmt ftd§ bie ^unftreitcrin 5lba etroaS tjerfd^toommen

unb ber S3al^nt)ot§infpector bon Barnim ein n)enig fteif au§. S)ie reii^e unb gefd^irfte

35ern)i(fetung, baS toaxxm, ojt fein gebämjjfte Kolorit mancher Situationen, nament»

Uä) erotifd^er, bie getoanbte, fd^micgfame ©^jrad^e, bie ma^üott bertoanbte Socalfarbe

unb eine tüdfitige, bod^ nirgcnbS aufbringlicf) ^erbortretenbe Öeftnnung laffen biefe

Un^utänglid^feiten faum cm^finben unb fidlem bem SBerfaffer einen entfd^iebenen @r=

folg. '^iä)t nur angenehm unter'^aUen, fonbern aud^ leb'^aft anregen toirb fein

fftoman ben ßcfer; ©aiten in i'^m anfd^lagen, »eld^e getragen, nid^t ftürmifd^ nad^»

flingen. Uebcratt bei ^renael em^)fängt man ben @inbrudE be§ fid^ren Xacte^ unb

ber feinen Silbung. (Seine i^t'^Ux finb nirfjt Set)ler ber Uebcrtreibung; et)er fönnte

man it)m eine getoiffe ßäffig!eit bortoerfen.

2Ba§ toir 3. 35. Seite 41 be§ erften 5öanbe§ bon (Sbmunb au§ bem ^unbe
beS 5lutor8 erfal^ren, Ratten un§ ebenjo leidet bie kleben unb Xl^atcn be§ ^anne§
ju mer!en geben fönnen. 55ei feinem erften Sufammcntreffen mit ber ^ürftin glaubt

@bmunb „in i^rem S3enel§men einen fd^aufi)ielerifd^en Qu^, mel)r angelernte als an»

geborne SBorneW^eit 3U entberfen/ 2)iefe feine ^afc ^t er nur barum, toeil bet

S5erfaffer auf Spätere^ borbereiten toill, maS l^ier begmegen nid^t am $la^e ift, toeil

biefe 55eobad^tung für ©bmunb unb anbere ol^ne Sebculung bleibt unb an unb für

fid^ ber einmal angenommenen unb feftgel^altenen ©d^ilberung ber f^fürftin toiberf|)rid^t.

SBir legen fein aKju gro|e§ ©emid^t auf biefe S)inge, bie nur f^jorabifd^ bor=

fommen; aber greuäcl ]§ätte fie bermeiben fönnen, benn nic^t bie ©rense feincS

jtalentS bebingt fie. 3)ie leidste unb geübte ^anb eilt über mand^e fteine Unebenheit

toeg, toeil fie fidler ift, jeben Stoff ju fd^meibigen. S)enn lanbfd^aftlid^e ©timmungS»
bilbcr unb )3ft)d6ologif(^e Sd^ilberungen, focial'politifd^e Erörterungen unb @elbfragen,

alles ift mit berfelben ^etoanbtl^eit unb S^^rlid^feit angefaßt. Unb hjenn berS)i(|tcr

in bie $liefe beS Seelenlebens greift, bcrgi^t ber ßefcr 3llleS, ttjoran er fid^ geftofeen.

3öie fd^ön ift ber fleinc Monolog Slba'S, ba fie i^rer 2itbt au @gon flar geworben

:

„Eine Söeile befämpfte fid& bie Se^nfud^t nad) i^m unb bie Slngft bor i^m. Un*

feiige, Seid^tfinnige, 2)u liaft S)id§ berratl^en! feufate bie innere Stimme mit bitterer

toflage. 2)ann aber toarf fie bie langen rötl^lid^en ^aarc tro^ig in ben Warfen

aurüdf: mag er eS bod^ toiffen, ba§ id^ t^n liebe! id^ berlange ja nid^tS bon i^m.

unb toenn er mid^ aud^ bon ftd^ ftögt, maS liegt baran? 5Jleine Seele ift bott bon

il^m toie bie SCßelt bon ber Sonne." 5lbolf f^re^.

JJrcifrau öon ^43uiifcn»

3fteifrau Don 35unfen. @tn SebenSbilb, qu§ i^ren Briefen aufammengeftellt üon

9luguftu§ ^. 6. ^axe. 2)cutf(^e ?lu§gabe bon ^an§ X^axau. 2 JBanbe. ©otl^a,

gftiebtid^ 3lnbrea§ ^^crtt)e§. 1881.

S)er toaljrliaft t^bifd^e ßebenSlauf einer l^od^begabtcn , nad^ aHen 9lid§tungen

normal entmidfetten f^rau entroEt fid^ in bem borliegenben 2öerf , baS nid&t nur alS

Ueberfe^ung eines englifd^cn OriginolS einen $pia^ in ber bcutfd^en Siteratur be«
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anfprud^t. 2)teiunbt)tcräig 3a^re lang bie ßcBenSgefä^rtin cine^ beutfd^cn 5Jlanne§,

ber unter feinen S^itgenoffen bebeutfam l^eröorragt, bie 5!Jlutter beutfd^ gearteter unb
beutfd) erjogener ^inber, mit bielen beutfd^en 5)lännern unb grauen innig befreunbet,

ujötircnb beg legten SStertelä eineS ungett)ö|nli(^ langen ßebeng aud^ in 2)eutj(^lanb

anfäjfig, öerbient bie f^reifrau öon SSunfen, obgleid^ üon ©eburt unb ßr^icl^ung eine

ßnglänberin, baß aud^ in 2)eutf($lanb il^r ßeben aHgemein befannt, i^r 6l)arafter

getoürbigt unb al§ S5orbilb angefel^en toerbe. @§ toar ein gtürftid^cr ©ebanfe, fie

joöiel tt)ie möglich felbft reben 3u laffen, ha bie 3)lögtid§!eit baau burd^ einen über=

leid^cn ^lad^taf; öon SSriefen unb Sagebud&btättern gegeben toar. S)er Sßerjaffer be§

ÖebenSbilbeS, ein langjähriger greunb ber gamilie öunfen, fd^eint bie Sluätoa^l mit

2:act unb ©efd^irf getroffen ju ]§aben unb l^at ben öerbinbenben Sejt nid§t meiter

QU§gebe]§nt, al§ ba§ SJerftänbnife erforberte. @g mag gleid§ l^injugefe^t werben, bafe

im 5lltgemeinen aud§ bie Ueberfe^erin ftd§ il^rer Aufgabe tool getoad^fen gezeigt l^at,

getegenttid^e tlcine Unebenl^eiten im ^u§brudf abgerechnet, meiere bei grünblid^cr

S)urdf)fid6t leidet augaumerjen gemefen toären.

i)ie merfmürbige fyrau, in bereu innerfteS ßeben bie öorliegenben 5lu|aeid^nungen

t)ineinfd)auen laffen, ftammte mütterlid§erfeit§ au§ bem engUfd^en ^tittergefd^led^t ber

@rant)ilie§ unb mar bie Urgrognid^te einer am englifd^en §ofe unb in ber erften

@efettfd^aft befonberS au^geaeid^neten 5!Jlr§. S)elanl5, bereu u. ^^. ^Olacaulat) in einem

fetner fritifd^en (5ffat)'§ e^renöott gebeult. SBäterlid^erfeit§ mar fie mit bem früheren

franabftfd^en TOuifter SOßittiam äöabbington na^c öermaubt. :2^:^rc (Sraie!)ung ^tte

faft gänalid^ in ben Rauben tl^rer begabten unb pflid^ttreuen Butter gelegen unb
o§ne äu|eten S^^ng üiaum nid^t nur für fel^r ernft^afte ©tubien, fonbern aud^ für

ric£)tige ©eroö^nung be§ SöitCeng unb freie ©elbftbeftiramung gehabt, ^m 3a§re 1816
liegen ftd^ i^re (Sltern, 50lr. unb 5Jlr§. Söabbington, für einen längeren ^lufent^lt

mit i'^ren brei Söd^tern in Otom nieber, unb ^ier mad£)ten fie bie S3e!anntfd^aft be§

in bemfelben i^aT^re ba^in gerat^enen jungen äöalbecfer ©ele^rten, ßarl Sunfen, ber

fid^ behufs feiner ©an^critftubien mit planen für eine üleife nad^ Oftinbien trug,

burd^ 5^iebul§r'§ mächtige ^Perfönlid^feit aber unb balb tool aud^ burd^ fein Sntereffe

für granceS Söabbington in ber etoigen ©tabt feftgel^alten tourbe. Obgleid^ S5unfen

o^ne SJermögen unb nod^ ol^ne fefte ßebenSfteHung mar, fanb er boi^ auf ^^liebuT^r'S

^mpfe^lung mit feiner ißetoerbung @epr unb führte am 1. 3^ult 1817 bie i^m
gteid^attrige SSraut l§eim, ^mx^t in eine S5iEa im Sllbaner @ebirge, au§ toelc^er ba§

junge ^faar im §erbfte beffelben ^df)xe^, aU SSunfen ßegation§fecretär getoorben toar,

nad^ Sftom überfiebelte. 2öir fönnen hen ßeben§fd^idtfalen be§ für eine ungemö^nlid^

lange unb glüd^lid^e 6§e öerbunbenen ^^aareö l^ier im ©inaeinen nid£)t folgen, Dürfen

ja audö bie Äenntnife öon bem öffentlichen Seben S3unfen'§, ber bis 1838 bei ber

römifd^en Öegation blieb, nad§ öorüberge^enbem 5lufent^alt in (Snglanb unb ber

<5(i)toeia t)on 1841 bi§ 1854 preugifd^er @efanbter am $ofe t)on ©t. 3^ame8 toar

unb ben üleft feiner ^lage in .^eibelberg unb S3onn aubra^te, M beutfd^en ßefem

tool t>orau8fe|en. äBie reid^ gefegnet aber fein puälid^eä ßeben toar, ba§ leut^tet

aus jebem S3latte beS öorliegenben äöerfeS ^erauS. fSon grau t)on SSunfen !ann

man mit befonberem 9led§t fagen : Sie l^at beS SöeibeS ßooS getragen, ©ic erfd^eint

als bie treue unb öerftäubnißboHe @cfä|rtin beS ^anneS, ben fie, bie toenig a^r

©d^toärmerei geneigte, einmal „il^ren 3lbgott" nennt, als ber belebenbe ^ittclpun!t

eines geiftig ^od^bebeutenben ÄreifeS, toie er fid^ im $alaaao (SaffareEt unb in Bari-

ton Xerrace um ben «gerb beS bcutfd^en SSotfd^afterS fammelte; fie t'^eilt bie öer-

fdfjiebenartigften S^ntereffen, toirb üon ©clcl^rten, Äünftlern unb ©d^riftfteEern , öon

©belleuten unb gürften l^od^gee^rt unb öerfud^t bod§ nie über bie eigcntlid^e ©pl^ärc

beS SBeibeS l^inauSaugreifen, empfinbet im betreibe ber großen SBelt nur immer leb»

l^after bie ©e^nfud^t nad^ ftiHem, puSlid^en ßeben. 5Jluttcr t)on a^ölf ^inbem, öon

benen fie atoei gana Jlein am gu6 ber ^tiramibe beS (SeftiuS begraben , a^ei anbcrc

in ber SSlütl^e beS SebenS fid^ öorauf ge^en feigen mufete, l^at fie bie l^öd^ften ent=

äüdCungen, toie bie tiefften ©d^meraen eines grauen^eraenS öoEauf gefannt. @n!el
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unb Urcnfet toud^jen um fic auf, bie tneiften räumlid^ fern, abex i^xcm §cräcn unb

©eöet ftetS na^e. «mit faft ftebaig :3al§ren touxbe fie äßitttoc, faft fec^äe^ 3a!)tc

übcrleöte fie beti ^ann, mit bem fie fo lange gteube unb ßcib get^eilt, unb fanb

in fo :^olöem SlUer no(^ ben 3Jlut^ unb Ut Äraft, untetftüfet öon atoei unbermö^lt

gebliebenen Slöd^tetn, bie ©taie^ng fünf öcrtoaiftei: ©nfelünber äu leiten. Älarl^eit

beS @eifte8, fefteS betou^teS SÖßotten, ©elbftlofigfeit, SSielfeitigfeit ber Sntereffen, ge=

tragen burd^ eine einl^eitlid^c ßebenSrii^tung auf ba§ ®utc, äßal^re unb <B^bnt,

unabläffigeS Streben naä) fittlid^cr S3erüoE!ommnung, nid^t nur für fidft felbft, fonbern

au(^ für aEe, bie il)rem ^erjen tl^euer toaren, gefaxter Wuif) bei leiteten unb fd^toeren

©(^icEfalen unb eine ungefärbte, i§r ganae§ inneres unb äu|ere§ Seben burd^bringenbe

grömmigteit: ba§ finb bie SH^> toeld^e in il^rem ß'^arafterbilbe am leudjtenbften

l^cröortreten unb in il^ren, große tt)ie fleine ßebenäbeaiel^ungen umfaffenben S3riefcii

aum ungefüllten ^luSbrucf !ommen. 3]§r Sebengbilb ift ein f8uä) für baS beutfd^c

^au§ unb foHtc namentlid^ ber jüngeren Generation bon grauen unb 3Jläb(^en a«

ernftli(^er Söctrad^tung in bie |)anb gegeben toerben.
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%n bie ©teüe ber Tei^auSgcftattctcn ^uS=
ga6en öon 2)lc^tent)er!cn treten immer häufiger

bie funftöott tüuftrirten ©c^itberungen ber ber*

fc^tebenen ßänber ; bie Stuttgarter firmen Snget«
öorn unb ^aükrger ^aben in großem @tit ben

2tnfang gemacht, unb balb h)irb e§ !aum mel^r

ein tüi^tigeg (Sulturtanb geben, njctc^eS ui^t in

einem $rad^tn3erfe bel^anbett ift. 3)ic8mat ift ber

Sei^nac^tgmarft bamit faft ju öiet gefegnet.

Sßon ben jci^on im vorigen Sa'^re angezeigten

üßerfen ift

,,@ttt ^pa^iet^anq um hie aSBcÜ", öon
2lUjcanber §rei^. »on ^übner, i^ei^^jig,

§. ©c^mibt unb (Sari ©üntl^er,
big 5ur 32. Lieferung öorgerücft. 2)ie meiften

Serfe biefer 2lrt [inb bon ©elel^rten gefc^ricben

unb jum X^eil auc^ für folc^e beflimmt; toenn

üe baburd^ auc^ ba8 tuiffenfc^afttic^e ü)fiateriat

bereichern, fo befi^en fic bod^ feiten ben SSorjug,

bie lebenbige 3tn[(|auung bon J^anb unb bleuten
|

im ?efer gu erjeugen. S)a3 ift ber %aU bei
;

biefem SBerfe. @g ift überall ba§ Seben unb
i

Xreiben ber äJZenfc^en, burc^ meld^e^ b. §übner fic^ i

am meiften angejogen fü§U unb ibelc^eö er aud^ \

am anjiel^enbften gu fc^itbern tceiß. ©ein reid^eS i

:ffiiffcn, befonberö auf bem ©ebietc ber ^)oiitifd^en
j

itnb internationalen S5e,^iel^ungen , berfü'^rt i'^n
!

nie gum S)ociren — er bei^ölt ftets ben Zon be§

Weltmannes. SSorjüglid^ finb bie 6§arafteriftifen
|

rerfc^iebener ®e[eUf(^aft6freife (9(lon)bie8; (S^i= i

liefen in @an f^rancigco; SKormonen); ben
'

®(an3^un!t bilbet ber S^eit über 3a^an, tt)enn
|

aud^ einzelne Beobachtungen burd^ neuefte ^or=
\

Übungen überholt finb. 3Bie in ben guten 2lr=

beiten beS gürften ^üdler-3JluSfau liegt auc^
^ier im @til ein geiriffer ^t'q, aber bei'^übner

|

tft bie leife 3ronic feiner unb er ujirb niemal«
Aeyert. S)ie 3ltuflrationen, mit toenigen 2lu8»

j

nahmen bon franjöfifc^en tünftlern ftammenb,
j

manche nad^ ©ü^jen be§ 95erfaffer8, fmb bor* ^

^üglic^ unb fe'^r gut gefc^nitten.

SSollcnbet ift bie ©ammlung:
rr^ttanh- unb Srtitbbilber öott bet C)ft=

fee", £)rig.*9flabirungen bon ®. (SilcrS,
Berlin, ^aul Sonntag,

•üeld^e toir ebenfaü« borige« 3a^r angezeigt
\

i)abtn. Bon ben brei legten Blättern ift be*

fonber« ba« „3}?otib bom §aff" burc^ feine Be- •

^anblung auSgejeid^net. S)a§ Sßerf fann in

einer 2Kap:pe bejogen merben, aber auc^ einjcln
|

finb bie Blätter ju l^aben. SKan barf ba0
j

Unternel^men um fo me'^r em^fe'^len, al8 biefer ^

Bmeig ber Sec^nif noc^ immer nicbt jene S03ür= i

btgung bei unS finbet, bie er berbient unb an=
;

berötüo aud^ in bottem ÜJJaße errungen bcit.

'üad) bem Often, in baS Sanb, " n?elc^e8 eine
\

fo tbic^ti^e Flotte in ber ©efc^id^te ber 2J?enft^*
!

§c{t gefbtelt "^at, fübrt unS: '

r.^aiä^üna in ^oxt nnt> mih'% uebft
ber Sinaibalbinfel unb bem !t!anbe

®ofen. herausgegeben bon ©eorg (SbcrS
unb §. ©uf^e. Stuttgart, (Sbuarb ^all«
berger.

3)ie BerlagSbud^^anljlung beabfid^tigtc nad^

Boüenbung beS ^rac^twertS „3leg^^ten" baS
„'^eilige Sänb" in gleid;er 5lrt jum Stoffe eineS

neuen SBerteS ju n?ä^len. 3lber fc^on »aren bie

Borbereitungen ju einem fold^en Unterne'^men

in (Snglanb getroffen unb jwar in fo umfaffen*
ber Seife, baß eS nid^t möglict> gewefen »äre,

BeffereS unb BoüftänbigereS ju leiften. 3)e6balb

entfc^loß fic^ ber beutfd^e Berlag, baS englifc^e

SBer!, fo n^eit eS bie 3üuftrationen betrifft, ein-

fad^ auf beutfc^en Boben ju ber^flanjen, ben
Se^t bagegen bon ben oben genannten §erau8=
gebern bearbeiten unb bereichern ju (äffen. 2)a8
©anje fott in etttja 50 Lieferungen auggegeben
werben.

3)ie uns borliegenben §efte 1 — 6 fmb ge=

eignet, firengc 5lnforbcrungen ju befriebigen,

felbft »enn man bie 2;i^eilnal^me nid^t mits

fprec^en läßt, tbeld^e ber Stoff an fic^ einflößt.

®ie Bibel ge'^i3rt gu ben Büchern, bon bencn
faum ein BilbungSgang ganj unberührt bleibt;

für bie meiften 5lnge$i5rigen ber meftlid^en (Sultur*

bölfer, mögen fte nun Äat^olifen, ^roteftanten
ober 3uben fein, liegt noc^ bon 3ugenbtagen
^er auf bem „'^eiligen Laube" ein Bciuber, »eis

d^en religiöfe B^^if^^ i^"^ f^'^^f* ber 3nbifferen=

tiSmuS ni^t bertiigen fönnen. 35ic ij)erren

Herausgeber ^aben '

in ber Sc^ilberung bon
äerufalem, tbcld^e baS Sßerf einleitet, eS ber*

ftanben, baS unge'^eure SJJaterial bon ®efd?id^te.

Sage unb Legenbe mit ber Sc^tlberung ber

Stabt unb ber D^atur, mit bem Leben ber bunt
sufammengetüürfelten Bebölferung ju einem
Bilbe ju berbinben; niemals brängt fid^ baS

SSiffen auf unb bennod) fü^lt man, wie eS ben

ganzen Bau gliebert. Sic njeit ftd) @berS unb
®ut§e an baS Original fc^ließen, tonnen mx
natürlich nid^t entfd^eiben. — S)ic Sta^lftid^c—
bierjig foll baS bottenbete Ser! entl^alten

—

get;ören p ben beften, bie »ir fennen; me'^r

läßt fid^ mit biefer 3lrt ber Sßerbielfältigung

faum leiften. Unter ben anbern 3ßuftrattonen

ragen bie Lanbfd^iaftS* unb isstraßenbilber l^er*

bor, bie jum größten Sbeile mufter^aft gejeic^net

unb gefd^nitten finb; feiten nur n)irb ber (§.m

brudf burc^ ju große ^^^einlic^feit unruhig, ober

bie 5luSfü^rung burdl) ju ftarfe Umriffe manies
rirt. 3u bebauern ift, baß man außer bei

ben Sta^lftic^en nirgenbujo bie ilünftlernamen

erfäl^rt. Sir em^feplen baS Serf — eS ber*

bient als §auSbud; im beften Sinne bon ben

beutfc^en gamilien aufgenommen gu »erben.

Sie biefeS Ser! unS in ein „l^eillgeS Sanb"

fübrt, fo aud& ein graeiteS:

,,diom in f&i0tt nnh »ilb", Sine Sd^il*
berung ber ewigen Stabt unb ber Sam*
)paQna bon Dr. 9fiub. tlein^aul. Lei^jig,

§einr. Sd^mibt unb S. ©untrer.
S)aS Ser! foH in 36 Lieferungen boöftän*

big »erben, unb bon ber @egen»art auSge'^enb,

baS gan^e '^om unb feine Bergangen^eit um=
faffen. S)ie 2luf.qabe ift nid^t gering bort, »o
jeber Stein @efc^id;te f^ric^t, aber nad) ben erflen

Lieferungen ju fc^tießen, ift ibr ber Berfaffer ge*

»ac^fen. Sein Siffen l^at er fcbon bielfac^ bes

t^ätigt, ^ier jeigt er aud^, baß in i^m ein StüdE

^oet unb ilünftler fiedt. 3«it großem ©efc^icf

berfte^t er eS, auS ben 2^rümmern bie Ber=
gangen^elt aufzeigen ju laffen, bie ©efd^ic^te beS

antifen unb d^riftlid^en 9lomS in bie 2)arftellung

beS Slrc^äologifd^en unb tunftgefcbic^tlici^eii ju

berfled^ten. 2)ie ungewö^nlid^e Slnfcbaulic^feit

beS BortragS mac^t baS Serf ^u einem BiU
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bungömittet, »etc^c« Befonberä für bte reife 1

äfugenb angelegentlich em))fo:^len njerben muß.
2)er SfJeic^t^um an Sttuftrationen tft ein bebeu=

tenber; fie ftammen öon franjöfifcfeen unb ita=

lienifd^en Äünftlern l^er unb finb faft alle i30i=

treffli^ gefc^nitten — befonber« mo^lt^uenb njirtt

bte einheitliche 3}Zanier ber ^eic^nung unb be«

©c^nitte«, ttjaö gu beachten nic^t feiten ton ben
Sßerlegern öerna^läffigt wirb.

Weniger einbeitli^» im S^eytc ftnb:

,,giorbIanbfa^rtctt"* ä^atcrifd^e 2Ban-i
berungen burc^ ^fiorn^egen unb@c^n)e=

I

ben, 3rlanb, «Sc^ottlanb, @nglanb
unbSöale«. i^ei^jig, g-erbinanb §irt u.

@o^n. Sief. 1—10.
2)ie Urfac^e liegt gum Sl^eile an ber großen

3a^l ber ä)iitar6eiter, bereu eS ac^t finb, unb
bann an ben etivaö ju »eit geijogenen ©renjen
be« @toff§, benn nic^t nur 2anh unb lOeute tocx"

ben gefd^ilbert, fonbern auc^ ^Betrachtungen über

l'iteratur unb Äunft, ©age unb ©efc^ic^te bamit
öerbunben. 2)iefe SiJielfeitigteit Strang bie 3>cr«

fäffer, ben (Stoff atljufe^r 5ufammenju|)reffen,

ober auf S)inge S^ac^brud ju legen, meldte eigent=

lic^ nic^t gang in ben iRa^mm pa\\tn. UebrigenS

finb faft alle ^Beiträge in fd^öner unb forgfältig

gefeilter ®^rac^e gefcbrieben. S)ie 3ttuftrationcn

finb im Sßcrtl^e »erfc^ieben; am l^öc^ften fielen

bie !Banbfc|aft8bilber au8 ©roßbritannieu ; man
begegnet l^ier benfelben Äünftlerjeic^en, mt auf
ben 2^ejtbilbern ton „'|3aläftina" unb auc^ ben=

felben S^Zamen ber Jpoljfd^neiber. 3öo ficb bie

englifc^en ^d^mx ton ber jDüftelci frei l^alten,

bort njiilen fie fe^r günftig; befonberS bie 2)ar»

ftettungen ton ber Sefttufte 3ilanb§ finb in

i^rer büftern ©roßartigteit ergreifenb aufgefaßt.

2)rucE unb ^^atter finb torgüglicb.

i)l\ö)t in folcbem ©rabe tok bie mciften ber

genannten 3Berte trägt ben ©tempel bce Äünft*

lerifcben

:

„Sßäbct ttttb «Sommctfttfc^cn* Scbettö»
unb Sanbfc^aft^bilbct tioii ben hcHch-
teftett ^nxottctt ^cutfrfjlanb^, Ccftct=
xci^^ ttttb bet Sctjtticta"» iOei^jig, (Sbnjin
©c^loem)).

Sluc^ T^ier ift bie ÜJeil^e ber äRitarbeiter fel^r

groß — unb e8 finb ttie in ben „9brblanb3*
fal^rten" S^iamen ton beftem Ä'lang barunter.

SebenfaüÖ mar ber ©ebanfe ein guter, ein ber=

artiges 2ßer! l^erauSjugcben, weld^cö faft 3ebem
©elegenl^eit bietet, perfönliclje (Srinnerungen auf=

jufrifd^en, lOeib unb ^-reub bc8 S3abeleben8 nod^

einmal burc^julebcn. 2)ie lanbfcbaftlic^en 3ttu=

ftrationen finb äitectenbf:|)rec^enb , ol^uc gerabe

tünftlerifc^ tabeltoö gu fein; einiges, mie ^önig'S
teraltete „ÄarlSbaber (Surgäfte" (©. 11), ^ätte

oi^ne (Sc^äbigung beS ©anjen auSgelaffen tter=

ben !önnen. Unter ben 35otlbilbern finben fic^

manche ttertl^toUc ©tubienfö^fe ton Äurjbauer,
S)efregger u. 21. 2)a§ ©anje ift auf 20 §efte
berechnet.

®ine gtteite ®d)ilberuug beS tunftlanbeS ift,

befonberS für bie reifere 3ugenb beftimmt:
„^taliett". (gittc ^ommcx^af^vt ttttc^

bettt ^ttbctt» ä$on SSolbemar Äaben.
aJiit 88 S3ilbcrn unferer crften Äünftler unb
einer 5^arte. ©logau, Sari glemming.

2)a0 8ud) ift fe^r frifc^ unb lebenbig ge=

fc^rieben, fo baß cS für jüngere ?cfcr burc^ bi«

S3e]^anblung beS ©toffeS bo^^elte Slngie^ung«»

!raft l^aben bürfte. 9^atur, ©efd^idjte, '•:poefle

unb Äunft ttjerben berücffic^tigt, ba« SBoltSleben

ift in oft fel^r pbfc^en ©enrebilbcrn torgefü^rt.

S)ie SSal^l ber Süuftrationen gereicht bem @c»
fc^macf beS 33erleger8 jur (SJ^re — e8 fmb nic^t

nur gute Sf^amen, mie söerninger, ton bem bie

Originale gu ben tier trefflichen garbenbrucfen
l^errü^ren, 21. t. SSerner, ^öauernfeinb, Sinbc»

mann=grommcl, 2:^. ä)3eber, £)«». 2lc^enba(^,

§ertel u. f. tt., fonbern auc^ gute 2lrbeiten ber

Äünftler. 3)ie @d^nitte finb burc^auS anftänbig,

5um größeren Sbeile fogar torgüglid^. 2)ru(f

unb yapier entfprccben bem Uebrigen. SSir

fmb überzeugt, baß biefeS S3uc^ nact> SSerbienfl

»eite S3erbreitung finben werbe.

Sule^t fei nocb ba8 ,,^0ttatt=5llbtttti"
(§art leben, äßien) genannt, ein S3ucb, ttelc^e«

feine 2tuf))rüc^e ergebt, als ^43rac^t»cr! gu gelten.

2)ie fc^ou angezeigten (Softümiterte finb

im :i?aufe beS 3a^reS faft toüftänbig gewor«
ben. 2)ie

^^^oftiimgcfc^ic^te bct ß^ttltttttiölfet" ton.

3acob ton gälte, i'ief. 5—14. ^tutt«;

gart, 20. ©pemann. j

ift bem ^43laue gemäß »eiter auSgefü'^rt roorbcn.^

3)er ^erfaffer bel^anbelt tom «©c^luffe ber 4. ?ie*

"

ferung an baS iDHttelalter. @ebr fein bärge*

fteüt ift ber attmälige Uebergang ber antiten

Xxa^Un ober bod^ ber ^auptformcn berfelben

in bie Äleibung ber ©aüier unb ©ermanen, bie

9$ermifcfaung ber einl^eimifc^en unb fremben gor«
meu. ©erabe in biefer Haren (Sntroicfelung be«

äßerbegangS ber £rad}ten rul^t ber ipaitptwert^

beS ^uc^eS; t. gälte be'^ält immer bie 2öanb=
lungen ber 3citftimmung im 2luge unb bemüht
fic^, bereu (äinflüffe in ber Xradjt aufgugeigen.

2)aS ift i^m befonberS im 2. Sapitel beß II. Suc^8
(„Softüm ber 33lüt^eseit beS jRittert^umS") ge-

lungen — in turgen, aber inl^altrcic^en @ä^en
finb l^ier bie Apauttftrömungcn ber 3cit i^«^

bereu S3ebeutung für baS ©oftüm gufammcn^
gefaßt, ©er ©runbfalj, welcher bie Sal^l ber

3Üuftrationeu geleitet |at, ift burd^ baS gange

^ißert beobachtet: eS finb immer gleid^i^eitigc

Sarfteüungen benü^t worben, fo baß bie 33itber

auc^ tuuftgefc^ic^tlic^ ton Sert^ finb.

©inen anberu 3*tccf terfolgt baS gmeitc

äßert:

,,Ztaä)tm bct «mfet" ton Gilbert
Äretfc^mer, iDialer unb (Softümgeic^ner an
ben tönigl. §oft;^eatern in Berlin, unb Dr.

Sari 9lo^rbac^. £ief. 2-21. Sei^gig, 3-

©. ^ai^.
3e XDiittx biefcS 2Bert fortgefc^ritten ift, beflo

mcl^r geigte fic^, itie tiefeinfd^neibenb bie Um*
arbeitung ber erftcn 2luflage gcwcfen ift. 5)er

SSeric^terftatter ^t bie baS a)httelalter be^an*

belnben Steile in Sort unb ^ilb terglic^cn

unb tann beftätigen, baß taum ein Slbfc^uitt tott*

ftäubig gleich geblieben ift. 2)aß ber 2;e;;t fic^

ton ienem beS fjalte'fd^en 8ud?eS gang unter*

fcbeibet, ergibt fi$ auS bem ^wtdc bcS SerteS.

2)ie culturgef(^icj)tlic^e ^Betrachtung tritt l^ier

naturgemäß l^inter bie genaue ^efd^reibung ber

©ingel^citcn gurüct; bicfe aber läßt nicbtS unbe*

rücffic^tigt , waS irgenbitie gu »iffen nöt^ig fein
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tonnte. S)ie §efte »on l'ief. 5—18 umfaffcn
®xkd)ii\, Äletnafiaten, 9tömer, (Stxuöten, Griten,

(SaEier, ©ermanen, bann bie römifc^^cbriftlici^cn

unb b^gantinifc^en n)ie fränüfcfeen 2;rac^ten.

2)aran fc^ließt fic^ bejoubcvö reid^ ba8 ^litUU
alter unb ber SSccjinn bcr neueren 3^it an.

Äcin einziger @tanb ift unbetüctfid)tl(jt , öom
^auer hi^ jum Äaifer, üom ^Bönc^e big jum
^^apft; jeber in d^arafteriftifc^er gorm auf ben

ijafetn iciebergegeben. 2tn Sleicbtbum ber gi=

guren übertrifft baS 3Ber! alle ä^ntic^en äSerfe

beS 2luölanbe8; e8 ift in feiner iteucn ^orm,
D^nc Uebertreibung barf man eö fagen, für

Xt)eateileitungen unb Slfabemien unentbet;rlic(),

für ben Ä'ünftler in l)o^em ®rabe lüert^üott unb
für ben gebilbeten {laien unter!^attenb unb be-

lel)renb jugleic^.

in 500 jTafeln in ®oIb=, @ilber= unb garben«
brutf mit erläuternbem Xt%t 2)eutfc^e 2lu8=

a,a^z bearbeitet t^on 5lboIf 9tofenberg.
Berlin, ©ruft SöaSmutl^.

jDaö berühmte fran^öfifc^e SSerJ njirb in

5o :;^ief. ju 4 '^M. öoüftänbig fein. Leiber müf=
fen mx ;5ugejte^en, ba^ feinet ber beutfc^en 2Berte

fcicfer 5lrt fic^ in ^ejug auf bie 9teprobuction

mit biefem meffen !ann. S)ic j^arbenbrucfe ftam*

mcn au8 ber 3lnftalt üon girmin S)ibot u. So.

in ^^ariö unb [inb mit auBerorbentli(^er ®org=
falt auSgefü'^rt. 3Benn aber auc^ bavin ein 33er=

flkid) mit bem öor'^er bef^roc^enen SBerfe nicbt

inöglicb ift, fo bleibt baffetbe bennoc^ öon gros

tjever 53ebeutung für ben :prattifd;en ^wcd, n^eil

t^er Zti^t in iebcr JÖe^ie^ung tüeitere ^idt i)er=

folgt, 'äl^ ^rac^troert n^irb baö üoEenbete S3ucb

leboc^ wenige fcineö ©(eichen l;aben. S)aß mir

aber im ©tanbe finb, auf biefen ©ebicten ben

t}öc^ften ^ilnforberungen geredet ju lüerben,

bclüeifen:

D> öefttct mtcttcä'^, ^rac^tctt, Ättttft=

hietfe ttttb ^ctät^fc^aftcn i)om frühen
3)iittelalter biö önbc beö 18. 3a^r^bg.

grantf. a. 9)i. §einric^ fetter.
2)iefe ^.}3ubUcation, toon »clever je^t 24 l'iefe=

rungcn üorUegen, üerbient bie görberung üon
Seiten aller reichen ^unftfreunbe — fic ift einzig

in i^rer Slrt. 2ßir j^offen auf biefe§ äßert nod^

itä^er eingeben ju tonnen.

®c^ilbern biefe Söerte meift bie 9)ioben ber

'Xiac^t, fo gibt bie Sntmicfelung ber 2)etoration

unb 5lu8flattung beS ipaufeö

,,^tc ^ttttft im ^aufc" toon 3acob »on
gälte. 4. üerme^rte Slufl. Sien, Sari
©erolb'S ®o^n.

2)a8 urfprünglic^e ^uc^ ift toolfSf^ümlic^

gen^orben unb l)at fi^ für bie Hebung beS @c=
fd)mactÖ in iöe^ug auf ben e^d^muct ber SBo^n«
räume unbeftreitbar S3erbienfte erworben. Stber

gerabe biefer ©toff lie^ ben SJiangel an bilblic^en

iöeilagen febr üermiffeu. 3)a3 l;at bie ^-i5erlag8=

l;Qnblung bewogen, bie neue Slu^gabe illuftrircn

^^n laffen unb fie l^at eö in einer SBeife getrau,

wcld;c bag Unternehmen in bie erfte ^Jtei^e

bcr öornel^mften beutfd^en ^rac^twerfe
ftellt; e« ift bi8 je^t in feiner ^2lrt ba« einjige,

ba8 fid^ mit ben ^arifer Sujuöbrucfen beS

^Bibliophilen 3acob toergleicben läßt — leiber

mußte ber beutfc^e ä>erleger für bie garbenbrucfc

auc^ bie Slnftalt öon 3)ibot & So. l^eraui^iel^en

;

l^offcnttic^ werben wiraud) auf biefem (SJebiete

frembc 33eibilfc balb nic^t me§r nöf^ig :^aben. 2)ie

Sl^romolitl^ograp^ien öon ^artinger in SBien

(Xafel XXVI. unb XXVI. a) fo wie ferner'«

erwäl)nte0 2?erf liefern ben sßewei«, baß bie

beutfc^e Äunftbrudtecbnit in ben legten 3abrcn
große gortfc^ritte gemad;t ^at 2)a8 ffiert (10

iüeferungen) enthält berartige Xafeln, 50
l^icbtbrucfbilber unb Xonbrude unb über 220
toorjüglic^e i^oljfcbmtte , außerbem Äo^jfleiften

unb fe^r fc^Öne Initialen; Rapier unb 2)rucf

entfpredjen bem Uebrigen. Seljt erft !ann
baS ^ud; boppelt auf ben ®efc|macf Qinfluß

gewinnen, weil e§ bem Sßort bie 2lnfd)au=

iing jugefellt. 2)er Zt^t bat eine bantenS*

wert^e Bereicherung burc^ ben 5lbfcbnitt er*

fal^ren, weld;er fic^ mit bem €d;}mi\d ber

genfter (©laSmatereien , SSor^änge u. f. w.) bc=

j

fc^äftigt. 2)a8 3Bert fei ben ülefern ber „9iunb=

I

f(^au" warm empfohlen, eö wirb uii'^t nur ben

j

©alontifc^ ober ben S3üd^erfc^ranf fcbmücfen,

I

fonbern auc^ — wo bie üJiittel öor^anben

finb — baju reijen, bie SBol^nung jnm Äunft=

!
wer! 5U machen.

gür ä^nlic^e ßwede fann bem weitcften
' Äteife empfohlen werben:

„9JJ«ftct=Crnamettte an^ aUcn Stilett tu
I ^iftoirifcJjct 5tnotrbttun{|»" ^J^acb Original=

, aufnahmen üon 2) u r m, gifc^bad?, ®naut^
i u.f.w. 25 Sief. Stuttgart, 3. Sngel^orn.

S)a6 SBcrf ift jWar ^auptfäc^tic^ für 2lrd^i=

teilen, Äunftbanbwerter unb Ä'unft^iftoriter be=

ftimmt, aber bennoc^ aud} für alte ©ebilbeten,

bie fic^ um tunft befümmern, paffenb. 3)ie

3U0 Safein ber Sammlung enthalten nic^t nur

arc^itettonifc^c (Sinjelnl^eiten au 5 i)erfd;iebenen

Seiten, fonbern ^^roben bon allem, waS irgenb=

wie bag Ornament oerwenbet: ©toffmufter,

Äleiberborbüren, ^ol^iutarfien , 2)iofaifen, ©e-

fäße unb ©c^üffeln, Buc^einbänbe unb Bucbbe»

ferläge; ü«i>belu aücr Uxt u.
f.

w. 3eber S)i=

lettant, welcher fid? in einer 3lrt mit einem

3weige ber Äunft ober tunftinbuftrte befc^äftigt,

wirb l^ier eine reidje gunbgrube finben. S)aß

bie 5lu§wa^l eine öorjüglic^e ift, ba8 üerbürgen

bie 9^amen ber 2)htarbeiter, baß bie StuSfül^rung

ber Blätter üon mufter^after Ä'lar^eit ift, bafür

bürgt ber Verleger, beffen Berijffeutlid}ungcn —
ic^ erinnere an „Italien", ^^Sd^weij" — ficb alle

burc^ ©ebiegenbeit auSseicbuen. 3m Slnfc^luß

fei ^ier bie aucb hd ßngell^orn crfc^einenbe

erwähnt, welche feit 19 3a^ren, längere Seit

fd^on in üier SluSgabeu (frangljfifc^ , englifc^,

italienifd) unb beutfc^) erfc^eint unb SBeltruf

genießt.

(Sine ^ertjorragenbe ^Stelle unter ben (Sr*

jeugniffen biefeS 3al)reö nimmt ein BcrlagSwerf

au8 Mnc^en ein:

,,^ic ^0f)cn^olicxtt tttib baö 2)eutfc^e

^aicxian'b'' »on Dr. m. ©rafcn ©tili-
frieb = 2llcantara unb ^43rof. Dr. geonl^arb
Angler. 25 Lieferungen. §rtebr.Bruc! =

m an u.

2)a8 5Bort „nationale« ^Jrac^twerf" ift f(i^ou

fo oft mißbraud^t worben baß man Bebenten
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tragen föntite, e8 ^tcr anjutr>enben, aber boc^

ift'Ö biefer SlrBeit gegenüber im ijoüem @inne
am rechten '^la^, bcnn eS ift national im Snl^alt

unb in feinem tünftterifd^en ©cbmucf. — Saß
bie ©(^icffale unfereS ^'aifer^aufeö ben §au^t-
inl^alt bilben, ift natürlich, aber bie beiben 33er=

faffer finb p feinfinnig unb unabl^ängig, um
jemals SS^äantiniömuS treiben p tijnnen. Zxoi^

aöer ?iebe unb 33en)unberung für atteS/ njaS

fid^ an ben 5Ramen ber §o§en;^oEern tmp^t,

trolj aüem ^^atriotiSmuä ftel^en fie über il^rcm

@toff unb i^r Urt^elt ift gerecht, i^r S3li(f be^^ält

ba§ ©aui^e im 3luge. 2)ie SDarfteüung bi« pm
großen ^urfürften ift fnap:|) gebrängt; je bebeut-

famer bie '^ad)t ber Sofern für bie euro:|3äifc^en

äJerl^ättniffe n>irb, befto me^r breitet fic^ bie

(öd^ilberung auö unb nimmt auc^ auf bie @nt=
»idtetung ber (Sultur ^Rüdfic^t. — 2)ie ©^rad^e

ift überall fd^lid^t unb boltstl^ümtid^ , entbehrt

aber nirgenbmo ber SSorne^ml^eit. 33efonberS

lebengooß fmb bie (5'^aratteriftiten be« großen

Äurfürften, beS erften Äönigg, unb be8 ,,<5olbaten=

tönigö" — überall treten tlar bie leitenben ®e;
bauten unb 53eftrebungen ber einjelnen ^t-
gierungen l^erüor. 2)ie Slnefbote n)irb nic^t öer*

fc^mät;t, mand;er fteine 3"S niit ben großen
SSeiüegungen i^erfnü^ft, um inbitjibuctte Haltung
gu gewinnen, aber eS gefd^ic'^t mit feiner 'äu^toa'^l

unb mit 3"^i^f^^a^tung. SlußerorbentUc^ reic^

ift ber illuftratiöc ©c^mucf. 2)ie ^tittn felbft

lieferten Originale, beren 2lu8n»al^i ttjot ®raf
©tißfrieb getroffen l^at: üJiünjen, ©iegel, S3riefe,

Porträt«, fettene SD^ebaiHcn. 33ieleS ' babon ift

bis je^t faum befannt genjefen. 2)ann bie ^ütte

i)on (Sompofitionen ! 5lud^ l^ier offenbart fid^

bie igorgfamfeit ber Herausgeber; faft atte 53itber

fd^einen auf i]^re Streue l)in ge^rüft ju fein ; nirgenb=

Xüo finben fic^ bie üagen 3Huftrationcn , njetd^e

an bie „(SompofitionScIaffeu" junger Sltabemiter

erinnern, bie fid^ im „l^iftorifc^e'n @til" üben.
I

S)ie mitarbeitenben Äünftler — S^Jamen öom beften

unb guten Ätang — n^aren fid^tlic^ beftrebt, ben
:

Sl^aratter ber ^tittn ju treffen, unb eS ift if)nen '

faft immer gelungen. (SinjelneS anjufül^ren ift
|

nic^t mijglid;, benu beS SSortrcfflic^en gibt eS ju
t)iel; bagegen fei ber ^oljfc^neiber befonberS ge= 1

bac^t — bie beften SltelierS 2)eutfc^lanbS l^aben

il§r 53efteS getrau; manc&eS („Äonrab "o. 33urgS«
borf" '2?. 69, „Ä^urfürft unb (Sifen^ammcr"
*ö. 75 u.

f.
U).) ift toon tJOÖenbeter ^ein^eit unb

®(^ärfe. „S)ie Hol^enäoEern" njerben, baöon
finb mir überzeugt, ein .pauSbud^ im beften @inne
ujcrben unb fil^ öon ©efd^le^t 3U ©efc^led^t

»ererben.
I

Unter ben iltuftrirten 2)id^tern)erfen fei juerft
\

ermähnt:
I

^,^attft", mit 50 (SomHitionen öon 3ltey.
j

2ie5en = 9)ia^er unb mit Ornamenten ijon
I

^. ©eil?. 2«ünd^en, 2:1^. ©troefer.
|

@S ift befannt, hjcld^en (Srfolg öor nun I

etttja fünf Sabren bie große 5>luSgabe biefeS !

äßerfeS gehabt ^at. 2)ie ^ilbfic^t, bie geiftreic^en
|

fünftterifc^en ©c^ö^fungen ber beiben aj^nd^ener !

TiaUx aud^ h)eiteren Greifen pgänglic^ ju mad^en, •

^at Slnlaß jur 3Seröffentlid;ung biefer fleineren ^

2lu§gabe gegeben, njelt^e hoffentlich eben folc^en

Erfolg i^aben tt)irb.

SSoßenbet ift bie iltuftrirte ituSgabe ber

„^tättmetcten an ftansöftfc^ett fta^
ttttnen"» 9}?ärc^en toon Uid}. !üeanbcr.
äRit iöilbern üon Olga toon § i aH a. 2ei))jig^|

^reittoH u. §ärtel.
SaS mir nad} ber ^iluSgabe ber erften Liefe-

rung gefagt babcn, bürften mir einfach abf(^rei-

ben — baS ©ange entf^ric^t bem beginn. 2)ie

2)ame gej^ört gu ben gri3ßten toeiblictjen 'Xalenten,

meiere bie bcutfc^c Äunfl jemals befeffen l^at

@ie befifet ®eift, ©mpfinbung unb ^^antafte;

faft mel^r nod> ift bie ßigenartigteit i^rer ?luf-

faffung unb bie Äraft ibrer B^^nung JU ^c-

munbern. ^id^t geringes 2ob gebübrt ber §olj»

fd^nittanftalt öon S3renb'amour ; man freut fi^,
53lätter gu feigen, meldte nid^t mit bem Linien*

ftic^ coquettiren. S)ie 3luSftaffirung ift fe^r fc^ö«,

ber ^rei§ (20 m.) mäßig.

25er SBerlag »on 21 b. Zii^t (Lei^jig), in

meld^em öor gmei 3a^ren (S^amiffo'S „grauen»
liebe unb ^Seben" mit ben 53ilbern uon S^umanii
erf(^ienen ift, brad^te biefeS 3a^r
„^ic ^benbma^I^finbct" öon (Sfaia«
Segner. ^2luS bem ©cbmebifd^en ijon (gb.

Roller, iCluftrirt toon (ärmin Oe^me.
25aS ©ebid^t beS 3>erfafierS ber „grit^jofS-

fage" ift nic^t nad; SSerbienft gelaunt, obmol e«

fc^on mehrmals übertragen morben i|t. ^oUtx'9

Ueberfe^ung tann fic^ mit ben altern mol meffen;
jene toon iöerg übertrifft fie hü Weitem , toer-

meibet aber aud^ bie fprad^lid^en gärten, meiere

bei äWol^nide ben ipejameter oft entftettcn.

S03arum ^oUtx jebod^ bie fd^öne SKibmung ati

D^lorberg auSgelaffen l^at, toerfte^en mir nid^t.

2)ie toicr in Lic^tbrucf toertoielfältigten 33lätter

Debme'S fc^ließen fic^ ber reinen tiefreligiöfcn

Stimmung beS ©ebic^teS treu an; befonbcr«

fein ift baS leiste: bie Äinber reid^en bem greifen

^riefter ^um ©elöbniß bie §anb. 2)er 5luSbrudC

auf il^rcn ©efic^tern ift toon cntjüdtenber Un-
ft^ulb, ber feinige toott toäterlic^er Liebe unb
echter ^riefiermürbe. 3)ie 5luSftattung ift fel^r]

gebiegen.

9Jad^ (Snglanb fü^rt unS baS
,,»itrfct ^ofiev mffum'\ (Sine SluSma^t

ber fd)önften ^oljfc^nitte nac^ Beic^nungeit

toon iBirdet g öfter. 2«it beutfc^em 2;e3:t

toon (Seorg @d;erer. aJiünc^en, 2:1^..

<Stroefer.

i^ofter, einer ber tooltSi^ümlid^ften 3tluftra»

toren (SnglanbS, feit (Snbe ber günfjigerjal^re

^au^)tfäd^lic^ als Slquarellmaler t^ätig, ift Ui
uns nur in engen Greifen betannt' (Sr ^at
einen ßug ber 3nnigfeit, ber an unfern Lubmig
Ülid^ter erinnert, am meiften toermanbt ift et

jeboc^ in ben (Stimmungen feiner Lanbfd^aftS«

bilber mit ben S)ic^tern ber „Seefd^ule," be*

fonberS mit SorbSmort^ in beffen befter ^txt
©roßartige 3^9^ ^^^^^ ^^ nid^t, feine Eigenart

neigt me^r bem (Smpfinbfamen ju, „^omantif
befttmmt bie -Sa^t feiner (Stoffe , gu meldten et

fic^ gern burd^ bie englifcben L^riter, toorne^mlic^

burd; ben ©enannten, anregen läßt. 2)en 3aubct
ber „'TC^albeinfamfeit" gibt er entjüdeub miebet

((S. 37, 85, 93, J07), ebeiifo ib^üifc^e Stimmungen.
2)abei toermebt er mit feltener geinl^cit bie

(Staffage in bie gange Stimmung. 3)er 93erid^t»

erftatter toerbantt bem 33ud^e genußreiche Stunben
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unb irünfd^t ^crjlic^, ba§ cS aud^ in 2)cutfc^tanb i

eine frennblid^e Slufna^ine fänbe. 2)ie Ums
I

ttd^tunflen ber engtifd^en lieber finb tec^t pb[c^,
mir manchmal etn?ag allju njiütürlic^.

|

S3ei ®. ©c^otttänber (^re«(au unb;
?ei)?3tg) ift erfc^ienen:

,Mvif>W& mahntet tRoIattb'^ 3ttuftrirt

ijon ©nftat) 2)ore, mettijd^ überfe^jt i)on

^ermann turj, eingeleitet nnb mit 2ln=
!

merfungen toerfel^en i)on ^J5aut §c^fe. (SoC(= I

[tänbig in 59 l'ieferungen mit 81 großen
'

Silbern unb 525 2;ej:ti£luftrationen.

(S8 ift guerft ber Xejt, bem mir einige

Sorte njibmen muffen. ^Jiid^t al§ ob e§ ber erfte

^'erfnc^ einer Uebertragung xo'dxt, benn feit

.^öeinfe ^aben !t?ütfemüüer, ®rte0 unb Stredfuß
ba§ ganje (Spo8 überfe^t. Slber fo bebeutenb
auc^ bie SSerbienfte berfetben fein mi5gen, tein

einziger befaß jenen ©inn für bie pl^antaftifcbe

3ronie be§ Staiiencrö in fo l^ol^em ®rabe, al§
,

ber frü^terbUc^ene S)ic^ter, einer berjenigen,

benen ber Vorbeer ju f^ät gereift ift. ^Bietet
|

5lrioft burd; bie @:|)ra(i?c an fic^ faft unüber=
j

a^inblid)e ©c^iüierigteit
, fo noc^ mel^r bnrc^

'

jenen leifen @^ott, n^elcber fetbft l^inter ben
i?oEtönenben , oft fd^einbar crnften Ottatoen

|

tid;ert. 2)a8 nit^t ganj ju i)ern)ifd^en, ja cft :

fe(bft ju erreid^en, gibt S3eh)ei8 für feltene S3e-
j

gabung. Wit jene' X^tik ber 3)ic^tung, in '

meieren Wrioft mit bem (Stoffe fpiett — unb fie
|

titben ben größten 3:i^eil — finb i)on feinem
23orgänger fo fein nacbgebitbet »orben; §einfc
iinvb oft fdiuja^l^aft, ©tredfuß unb @rie§ finb

nid^t fetten gegiert, n?enn fie fc^erjen, ßurj
bleibt natürlicb. S)a bie Sluggabe beftimmt if^t,

m gamilien Eingang ju finben, fo läßt fid^ bie

'^(u^laffung gemiffer erotifc^er ©cenen unb ob=
fcöner Slbfc^meifungen rechtfertigen; jebenfatt«

irar aber ^t\)\t'^ ^ünftler^anb nöt^ig, um bie

Uebergänge fo unmerflid) gu mad^en, n>ie fie eS

tt)atfäc^Ud^ finb. SSon ibm flammt bie öortreff«

lid; gefd^riebene Einleitung, bie in furjen

3ügen ein feffelnbe« Q3ilb be6 2)icbter8 unb eine

geifttjolle (S^arafteriftif beg äßerle? bietet, ©e'^r

banlen§tt)ertl; finb bie 5lnmertungen.

Ueber bie Sttuftrationen i)on 2)ore ein alt=

gemeines Urtl^eil ju fätten, bietet große @c^tt)ie=

rigfeiten. 2)aß er l^ier, xüo fidj ber 2)ic^ter felbft

über bie ÜBirllic^feit binciu§gefe^t l^at, unb
einem ^^antaftifc^en Buge gefolgt ift, ba§ gleid^e I

Üled^t befaß, tann nic^t beftritten n?erben. S)ie
;

abftracte 2lrt2)ore'«, ben äJienfc^cn aufjufaffen, \

wie bie oft toefenlofen Stimmungen ber ^anb*
fc^aftöbitber Raffen öortrefflid^ ju bem Sleyte,

j

unb aud^ in bem @piel groteSfen §umor8 l^at i

er bem 2)ic^ter öern^aubte Büge. 5lber bie un= I

enblid^e SJJenge beffen, maß ber geiftreid^e §ran-
\

gofe gefd;affen bat, ijermoc^te nic^t o^ne (Sinftuß

auf bie §anb ju bleiben; jur Seid^tigfeit be§
|

@c^affen8 gefeilt fic^ oft glad^^eit unb Spanier ; i

bie gleichen Stimmungen feieren ju l^änfig

lieber, unb verlieren baburd) bie Sirfnng; ico
|

er aber ^nm ©rote^ftomifd^en greift, übertreibt !

er, tt)ie in feinen Oelbilbern; boc^ muß man
l^ier anbrerfeitS oft ben S^eicbf^nm feiner ^^'^an^

|

tafie aufrid;tig beujunbern, meldte iin befäl^igte,

aus ben oft nur flüchtigen ^nbeutungen Slrioft'S

bie güße :^äßlic^4ün^o^'^fttfd^er ©^nfgeftalten ju

entttjideln. UebrigenS »irb auc^ berjenige, mU
c^er nic^t ^u ben unbebingten 33erel^rern beS
Äünftlerg gäblt, fid^ au Dielen ber Silber freuen
tonnen. — (Sine befonbere (Smpfe^lung bebarf
baS äöert nici;t, benn e8 l^at fc^on ie^t große
SBerbreitung gefunben. S)ie t^^ogra^]^ifc|e tlu8=
ftattung ift öortrefflid^.

5Reic^en ©toff für ben 3lnfc^auung8unter=
rid^t ber 3ugenb, aber and; Slnregung für ben
(Srtuad^fenen bieten bie

,,»ili)ct fitt ^c^ttle nnt> ^att^"* Erftcr
53anb. (ilei^jig, 3. 3. 2Beber.)

2ßir ^aben ber erften ^efte fd;on lobenb
gebadet unb bürfen ben erften fertigen 3a^rgang
als ein gebiegeneS gamitienbucb febr em:j)fe^len.

§eimatl^^ unb grembe, ©efc^ic^te unb 9Jatur
finb berüdfid)tigt unb ber flar gefd^riebene Sejt
bur^ fdjöne ^ol^fcbnitte erläutert. 53efonberS

fei auf bie Slbt^eilungen ^ingen^iefen, n?elc^e bie

beutfd()en SSefreiungSfriege, ben "Krieg toon 1870m 1871, ben '^au beö @t. ©ottbarbtunnet«
unb bie beutfd;e 9?eic^§l^au:|3tftabt be^^anbeln.

5ll§ 2Bei^nac^t6buc^ für bie reifere 3ugenb
tonnen biefe „Silber" ber beften ^ufncil^me

ficber fein. 2(ud^ öon bem streiten Sanb finb

fd;on 9 i^ieferungen (ju 0,50 SOJf.) erfc^ienen.

SefonberS ju ertoäl^nen finb bie ^efte, welcbe

ben „tiJlner 2)om", „2)eutfc^e ©agen unb
äJZärc^en" unb „@oetr;e unb ©dfjiller" be»

l^anbeln.

gür bie kleinen l)at biefeS 3a^r befonberS
bie girma 2::^eob. ©troefer (iiJiünc^en) mit
brei i>ublicationen rontate ©reenama^ ge«

forgt:

,,maii>uä) fttt i>a9 «eine »o«", SJJit

112 ^olsfcbnittillnftrationen pm (Soloriren

unb ^Reimen öon @. Ä^eatberl^, überfe^t Don
gann^ 9^od"^aufen.

,,(^chutmaci^httä) ftit muhet'', mit
382 3lluftrationen. Serfe bon 3«rg. ©ale
Sarfer, überfei^t öon Helene Sinber.

,Mnt i^enftet"* 3n Silbern unb Serfen
öon Äate ©reenan^at). S)er beutfc^e Xc^t öon
tät^e greiligrat^'Äroefer.

2)er (Srfolg, n^eld^en bie englifc^e 2)ame mit
il^ren B^idjnungen errungen ^at, raar ein wirf«

lic^ großartiger. 2)ag erftgenanute Süd^lein ift

in ber ^eimat^ ber Äünftlerin in nid;t weniger

als 83 000 @3cem))laren abgefetzt worben. (SS

liegt fe'^r öiel JiebenSwürbigfeit in ben SBerfen;

oft wirb man aber auc^ fra))^irt burd; bie un=
gewö^nlicb feine Seobad^tungSgabe, weld^e bli^j»

fc^nell toorüberge^^enbe Bewegungen feft^nl^alten

öermag, burcb ' bie ©ic^er^eit, unb ben 9fiealiS=

muß, mit weld^em biefelben wiebergegeben fmb.
Tlan \üi)U, mit welcher Siebe bie 5lünftlerin baS
2:reiben ber illeinen berfolgt, Dom Sab^ an
bis JU bem Sadfifd^d^en , welchem bie erften

Sl^nungen ber gefeüfc^aftlid^en ©itte auftaudjen.

2)aß nur (Srwac^fene ben B^uber biefer naiöen

Bewegungen, biefer anmut^igeu ^^lum^jl^eit unb
Sä^^ifd^feit

,
ganj begreifen werben, baS gilt

für alle berartigen ©d^ij^fungen; biefen §umor
Dermag ja ein Äinb nicbt ju faffen. Stber

gliidli^ ift ein ©efc^led^t Don Äinbern, weld^em

folc^e fleine ^unftwerte geboten werben unb
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bcffcn ^^antafic nic^t jur |$reubc an 5l$erjer=

rung erjogen wirb, ©anj ijermeibet Äatc

©reenamap bie ÄarrÜatur auc^ nid^t („^m
genftcr" @. 30, 59, 60) unb bann !ommcn
3üge jum ^orfc^ein, »elc^e merfwürbig an
bie Bctrbitbgcic^ner ©iürap, Srut^l^ant, be=

fonberö aber an 9)ebiS erinnern. — Sie fe^r

mir aber ben (Srfolg biefer Schöpfungen einer

Iieben§tt)ert^en ^atm begreifen unb ben SßerJen

auc^ Ui un8 freunblic^e Slufna'^mc n?ünfc^en,

fo möchten tt>ix boc^ nic^t, baß über bem neuen
gremben ba# ^eimifc^e tergeffen »erbe. 2)ie

^uSfü^rung ber farbigen ^oljf(I)nittc l^at üiet

iBefted^enbe^, ba0 aber barf unfer Urtbeil nic^t

beeinftuffen — SfJic^ter unb ^^(etfd; fotten beS=

l^alb, ben erworbenen Q^xtnplat^ nic^t üer=

lieren; fie finb urfprünglic^er — unb baö ift

ein SSorjug, roetc^er in ber ^unft febr fc^wcr

n)iegt.

2)aß bie 3lrbeiten unferer ^ünftler in !ei=

ncr 2Irt t)inter bicfen ©cböpfnngen ber (Sng=

länberin ^urüctfteben, ben^eifeu folgenbc iffierte:

unb

beibe im iBerlag von Ü)L ii?ubarfc^ u. So.
Berlin.

2)er 33erlag Wt fic^ mit biefen beiben SBerfen

glängenb eingeführt. 2)en Sefern ber »^eutfcb-

9?unbfcb." ift 2Jiar. ij. Olferö längft auf bag
)6efte befanut: ber finnige ©ruft i'^rer SZooeücn

!^at il^r Jjiele §evjcn gewonnen — man fü^lt

immer, ba^ i^jre ^2lrbeiten au8 einer tiefen ^f^atur

entftammen. 2)a8 ift auc^ bei bem üorliegenben

äßert ber ^aü, wo S)ic^terin unb Äünftkrin ge*

meinfam ben (Stoff bel;anbelt l^aben. So l^erjig

bie S3erfe, fo tinbtic^ anmutig bie B^i^iiunöC"
finb, ber rechte (Gebaute erfc^liefet ficb nur bem
tieferen iBlict unb man entbectt aud; j^ier l^inter

bem bunten Schein, ber Äinber cntjücfen tann,

eine f^^mbolifdje, ernfte 3bee unb jenen 3ug leifer

Sd^wermut^, ber fo oft in ben Srää^lungcn ber

2)amc i^eröortritt. 2)ie ^Äuöftattung ift fe^r ori«

ginett.

3n ebeufo ijottenbetem ©ewanbe fleöt fic^

ba6 äweite SBerf t)or. (So war ein fe^r glüd«

Ut^er ©ebanfe öon ^^rf. Wlo^n, bie meift' üer=

breiteten Äiuberliebd^en unb Scberjveime — öiel=

fad^ ift au(^ bie üJietobie beigefügt — aU 2ln=

regung für feine (Sompofitionen ju benu^^en.

Unb wie in jenen eine unenbtic^e ^ütte von
•^oefie liegt, welche un§ ,,®rofeen" liebe fü^e
(Erinnerungen wachruft, fo aud^ in ben farbig

aufgeführten SBilbern be« Äünftter«. 3c^ tann'ö

nid^t leugnen, ba^ mic^ bei ^. (Sreenawai^ ftetS

etwaö fti)rt, fie ift naiü mit ^efleyion, M
Wlo^n aber entjüdt, wie bei 9tic^ter unb ^tetfd^

bie SJerbinbung »on ^^antafie unb unbebingt

fc^lic^ter ©m^finbung. (Sr gibt bem Äinber«
teben bie traute ^<13oefic beS JpaufeS, ber gamilie
unb ber S^iatur jum ^intergrunbe, er öertörpert

gugteic^ bie ?iebe jur 2;^ierwelt bamit unb wirb
tro<3 aüem §umor niemals öerj^errt. Slbgefel^en

baoon ift er ein burd^gebilbeter Äünfiler; ba8
beweifen befonber« S3tatt 3, 11, 14, 17. 2Sir

wünfd;en ben beiben Söerten, bafj fie überall

offene Xbüren finben mögen — bie ^erjen wer=
ben fie fic^ feiber öffnen.'

Sluc^bon ^r. 2)Zarie öon OlferS jtamnrt

eine

,,S^iä)en-- nnh maX-^iheV. ((Sentral-

35erlag to. Unterrichts« unb SSefc^äftigung«»

material !i!eip^ig u. Berlin.)

Sie ift beftimmt bie Slnfc^auung bcS Äinbc«
burc^ D^ac^jeic^nnng einfac^fter formen unb burd^

Solorirung )Jon SBorlagen /^u beleben. 3n bcu;

fel^r ftarfen Dorberen Umfc^lagSbedel ift cinci

tleine ^4^alette mit ben fecbS wic^tigften färben,
einem ^J3infel unb einem Scbälc^en jum SJiifdbcn

eingetaffen. ^ei richtiger Einleitung mag bicfc

äJianier, ben ?^ormen= unb g-arbenfinn ju wecEen,

toon großem S^iu^^en fein.

2luS bem 95erlage öon Sari glemming
in (SJlogau liegen unS folgenbe Sugenbfc^riftcß

öor:

,,^örf)tcr=3l(^ttm"» Unterl^altungen im l^äuS*

lid^en Greife jur ^ilbung beS 35eiftanbe5 unb
beS ®emütt;e8 ber l^eranwaAfenben weiblid^en

3ugenb. ^erau«g. t-. 2 ^etla iv (Pumpert.
27. S3anb.

,,^cr 92Bttc^teIforb"« ©rgä^lung üon Otto
(S lau brecht (9tub. Oefer) 2. ?luft.

,,93arbaroffa". (Srjä^lung »on § r a n ij Ä ü i^ w*

2. 2tufl.3
^

,,^c«tfc^c 'Xvcuc'\ erjä^tung i^on granj
Äü^n. 3. ^ilufl.

^f^ct^Uätiä}en^ Scittfcttxcih'\ Untertrat«

tungen für flcine Äuaben unb 3}iäbd;en. ^m
35ercin mit anbern Äinberfreunbcn ^erauSg.

ijon Sbetla von ©umpert.
Sämmtlic^e SBcvte, bie mit (5(}romolit^ogra=

p^m ober ^olgfc^nitten qefcbmüdtt finb, tonnen

wir nac^ gewifjcn^after U^rüfung angclegentlid?

empfehlen. 2)a§ erfte ^ßert bebarf teineö i'obeS;

e8 ^at fic^ fc^on längft im 9Jorben unb Sübcn
eingebürgert. S)er Sa^rgang ift fe^r rcicb an unter=

^alteuben unb belc(;renben Beiträgen, ^xod
ÜJoi^ellen, „Slrbeiter" oon ber ^erauSgeberin unb
„IDaS fparfame Äät^c^en" von (Gräfin 2:^etl=

söaubifiin cerbieuen befonbere Srwä^nung. —
2)ie brei folgeubcu SBerte paffen üornebmlic^

für Ä'inber i^on 10—15 Sauren; reijenb finb bie

Slluftratiouen, welche Jp. Kaufmann, ber ä)iün=

d)ener 9)Jaler, ^um „SßSa^tcltorb" ge^eid^net b^t—
niand^e ift in (Sl^aratteriftif unb in Öe^anblung
üou iHcbt unb Sdjatten meifterbaft, 2)a8 letzte

S3ud^ pa^t üortrefflid) für unfere „illeinften".

^eben niebtidjen ©r^äl^lungen bietet eö Einleitung

äu l^übfc^en iöefcbäftigungöfpielen unb ift fo ein

9iatl^geber für iDiüttcx, bie felbft i^re iiiuber er»

sieben.

9lad)trägli(^ finb nod; jwei SBerfe au8 bem=
felbcn 5$erlag ju nennen,

,,3l» ®obm"« a«ärc^enbuc^ mit 140 §oIj-

fcbnitten u. 4 S3ilbern in garbenbrud — unb

,,9flct«ccfc ^ttC^Ö"» (Sin l^eitereS ^inberbuc^

üon 3ul. l'obmeier unb (Sbw. Tormann,
ä)iit 12 Silbern üon gerb, g-linjer.

2)aö günftige Urtl^eil über bie anbern barf

aud^ auf fie auSgcbel^nt werben.

Unferer Elnfidjt nad; nic^t für bie tinbcr-

welt paffenb fmb bie neueften Sdiöpfungen üon

SBil^elm S3ufc^:
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„Stippfi'6tä)Ctt für ^Keitgletn ttnb €)f)t--

cfjctt" itnb

,/;8ilbcr|>offcn"* (©Spctcr; „ta^c unb
3JJauö", „Äriefd^ati mit ber ^ie^e", „§än[et
iinb ©reter'.) SBetbe bei ^r. SBaffermann,
2Jfünd;en.

Sie fc^on angemcrft iüorbcn ift, get^iJrt

ba§ 3^^^^^^^ ^^^^ "^ ^^^ Äinberftube iinb e8

ift ein :päbagogifc^ burd)au8 öerfe^tter @runb»
fal^, mit i^m auf baö ®emüt^ ber 3tigenb ein=

irirten ,^,u n^oüen. 3)ie Slrbeitcn toon S3ufd)

traren öon ^ilnfang an in SBort unb S3ilb nur
nir bie (Snt)ad;jenen beftimmt, unb nur biefc

fiiib im «Staube, ben SBummeüüt^ ber 2;ejte,

bic fonn[d^en 3nüerfionen be8 @til§, bie bea6=

[td}tigte Untogit ber @a^t>erbinbung aU 6c=

lad^enStrertl^ aufgufaffcn. S)a8 gitt auc^ öon
J)laic unb ä)?orit5". 3n 33ufd) ;^eigte fic^

immer ber benjußte (Segenfa^ smifd^en fouüeräner
l'aime unb 2ÖirtIid)fett, bie bett>ußte 5Ber^errung

ber Sinie, n^a^ nur bort fomifc^ trirfen fann,

100 ber Sefer unb ^c[d;auer biefer Slbfic^t felbft

bemußt tt)irb. ®ie erften @c^i5^fungen , toor

allem „^an8 §udebein", n^aren in tl^rer Slrt

metfterl^aft, aber immer me^r ift SSufc^ bie So^ie
feiner felbft gen?orben. (Srft im „®tip)3ftörc^en"

^eigt ftc^ irieber ein neuer B«S» unb befonberg
„>pän8c^en Däumling" ift fo gebac^t, bafe e6

atnbern in bie ^anb gegeben n^erben fann.

ajJit ber foeben erfc^ienenen ©d^tu^tieferung
iDkuc gotgc. II. (Serie) ift bie Sammlung öon
ebttatb ^tlbeBtanbfö ^quatcUen, nun=
]nel}r tooüftanbig gen?orbcn (^berlin, 35erlag üon
m. Subarfd) & So.). Sir finb toon 3aV ju
3a()r ben ^ortfd^rittcn biefeS foftbaren Scrfe«
mit ^Benmnberung gefolgt, unb conftatiren gern,

baß bie fünf Blätter ber legten Lieferung fic^

bem Sd^önften anreihen, tt>a8 nnr in ben fri'i^eren

em|)fangen ^aben. 3)er garbenjauber bon ^ilbe«
branbt'0 Originalen rul^t auf biefen 5Ke))robuc=

tionen, »elc^e jebe 9fiuance ton 2ic^t unb Schatten,
bic d)arafteriftifc^en Büge ber :?anbfd;aft, ben
Ion ber i^uft unb bic Spiegelung im SBaffer
tüunberbar getreu h)iebergeben. 35oll ernfter

(Sr^ben^eit ift baö 33latt, welches ein ©tüd
be§ ^ugernerSee'S unter ber fd^n^ermütl^igen

^eleud^tung eineS jerriffenen SSolfenl^immdS
barfteüt; irä^renb aller ®lan;\ unb alle ^(^antaftif,

bereu ber ^;5infel §ilbebranbt'8 fä^ig irar, fic^j in
bem i)on Sonne burdiglübten 9^ilbitbe oer=
einigt finbet. Slnftc^ten i^on 9^om, ^f^ea^el
unb 3erufatem boHenben biefen S:^clu8,

»clever eine Der tüert^tooüften (Soücctioncn bilbet

unb in feiner ©efammt^eit öon ben ^almen
3nbien§ hi^ ju ben Laiben Sc^ottlanbg unb
i^om Üiorbca)) biö ;^u ben SEro^en reicht. 2Ba«
bie Seele beS uutoerge^lic^en 3J?etfterg erfüEte,

tra^renb er cinfam bie Seit burd^pilgertc , n?a8

fein S3tid erf:pä^te unb feine §anb gieic^fam in

ben eigenen garben ber ©cgenftänbe feftl^ielt,

baS :^aben trir l^ier in einer vortrefflichen 2lu§=
»a^t beifammen. <Sic n)irb baS Slnbenfen be§
^n frü:^ ©efc^iebenen unter unö lebenbig erl^alten,

inbem fie gerabe biejenigen feiner Sd^öpfungcn,
in benen er am (Sigent^ümlic^ftcn erfc^eint, ben
treiteften Greifen jugänglid^ mac^t.

;

,,U«fct go^t^Uttbctt"* (Sin ©efammtbilb
ber tüid^tigftcn '(Srfc^cinungen auf bem ®es
biete ber ©efdjicbtc, Äunft', Siffenfd)aft unb
Snbuftrie ber -TJeujeit. 3Son Otto öon
S eigner. 2Kit ga^lreidjen 3ttuftrationcn.

SScrlag toon 3. engel^orn. Stuttgart. 1882.

i

5Bon biefcm Scrte, beffen erfte Lieferung
'

tt)ir toor 3a^re8frift erträ^nten, ift je^t ber erfte

33anb abgefc^loffen unb ermöglidbt un6 mit ber

befferen (Sinfic^t in ben ^|Jlan auc^ ein genauere«
Urf^eil über ba§ bisher ©cleiftete. Senn toir

biefen ftarfen, toortreffli^ auSgeftatteten unb retd^

I

ittuftrirten SSanb burc^blättern, n^elc^er bic ^dt
! toom Slmerifanifd^en Unab'^ängigteitötrieg bi§ jur
I 3uliretoolution umfaßt, fo fräpjirt unS junäc^ft

eine gemiffe tü^n^ieit bcö Unternehmen«, mel=

d^eö alle StriJnumgen unb (Srfc^cinungen einer

fo getüaltig betücgten 3^'t in ein überfic^tlic^eS

, ©aui^e« jü orbnen, il^ren ^ufammenl^ang nac^*

i juwetfcn, 3Söltergefd)id;tc, (5ulturgefd)ic^te, Äunfl=

i
unb ü?iteraturg"efc^id)te. ©efd)icbtc ber (Srfln=

bungen unb be« materiellen ^ortfdiritt« ein^eit=

lid) lu begreifen unb barjuftetlen tocrfuc^t. jDic

Slufgabc ift gro§, faft ^u groß für bie Äraft
eine« 3J?aunc«; in wiffenfc^aftlicbem (Sinne toicl«

leicht nur auf enc^tlopäbtfc^em Segc, burd^ bic

I

3ufammenarbeit toon S^ectaliften ju beirältigen.

I

Slber „Unfer 3a^rl^unbert" »erfolgt feinen fol=

6)zn Bn»ecf: e« ift eine :|30pulärc 2)arftellung

für jene njciten treife toon ©ebilbeten, njelcfeen

[

e« nt(J)t um bie gorfdjung felbft, fonbern nur
um bie 9?efultatc berfelbeh ju t^un ift ; unb
biefc gibt Seijner in berounbrnngömürbigcr

Seife. Sein SerE beruht auf auögebel^nten

33orftubien unb jeugt auf jeber (Seite toon bem
(Srnft, bem gleiß unb bem Streben be« 33erfaf«

fer«, ben fingen auf ben (Srunb p ge^cn.

@8 ift toortrerflicb gefd^riebcn, fo baß jeber li!cfcr

mit ü;?eicbtigteit folgen fann; unb felbft bie 2lrt

unb iBefd;affen^eit feiner 3lluftrationen jeigt auf
ben erften 33licf, baß e« fic^ l;ier nic^t lirn bic

l^erfijmmlic^e S)u^enbtr)aare '^anbelt, nid^t um
ein SSilberbuc^, fonbern um ein in allen feinen

@in5elt)eiten iro^l überlegte« unb jufammen*
ftimmenbe« Serf. So 33ilber gegeben finb,

n>eld;e ^iftorifc^e ®cenen ittuftriren, ba finb c«

nid}t ^^antafieftüde üon ämeifcll^aftem Sertl^,

fonbern 9?e)jrobuctionen toon ©emälben bcrü^ms
ter ä)ieifter; im Uebrigen erl^atten wir autl^en«

tifd^e Portrait« unb ja^lreic^e gacfimile«. Sm-
mcr aber bleibt ber jTejt bie ^anptfac^c; ba«

ungeheure äJJatcrial n)irb anfdjaulic^ toor un«
ausgebreitet, mit 33eftimmt^cit treten bie bebeu=

''[ tenben ^erfijulid^feiten unb 2)^omente l^erau«,

, unb nic^t enger i^arteigeift filjt über i^nen ju

!

©eridfjte, billigt ober toerwirft, ic nad^ ber ^o»

litifc^en ober religiijfen garbe, fonbern bic @cs

fic^t«punfte finb ^ö^er unb weiter, unb ba«
große 35ermäd>tniß be« aÄt^e^nten 3a^t^unbcrt«,

bic ©runbfäije ber Rumänen 53ilbung, ber in«

bitoibuellcn grcil^eit unb ber S^olcrau', werben in

(Sl^ren gcbalten. S)iefe« finb bic S^or^^üge be«

Seipicr'fc^en Scrfe«. beffen britte« 33udj ben

ßettraum toon 1830 bt« 1848, beffen toierte«

Den toon 1848 bi« auf bie ©egenwart bet;anbeln

wirb. SSon bem britten SBÜc^c fmb bereit«

einige Lieferungen erfc^ienen, fo baß bic SSott*

enbüng be« ©anjen nac^ abermal« einem
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Saläre tral^rfci^eintic^ ift. 2Bir l»ün[c^en auf-

rid^tig, bog bcr Sßerfaffer in ber @urtft be0

^]3ublicum8 ben ?o^n für feine teblic^e Slrbeit

finbe.

ßQ. Ueftcr ben Urf^tung bct ^pvaä)e öon

S. 31 bei Brette luöcjabe. SSerlin , $!eo

2ie))mann§fo]^n. 1881.

2)er gete'^rte unb geifttoolle Sßerfaffer ber i

„Äo^tifc^en Unterfud^ungen'' (S3trUn 1876) tritt
j

an baS attgemeiue ^^roblem bon ber erften (Snt=
\

midtung ber ®:|3rac^e l^ier auf bem SBege be§

2teg^^tifci^=to^tifc^en ^eran. ®er burc^ Z^aU
|

fachen trefflich geftü^te ©runbgebante ijl ber,

baß bie ^^xadjt aufängtid^ ein nur unooü»
;

fommcneS, ber unterftü^enben (Seberbc fe'^r

bcbärftigeg 3Rittet be« SluSbrucfS getuefen ift.
j

3^re etnjetnen Söörter traren unfägtic^ mel*

beutig, eg gab atfo fe^r öiet^omon^ma; anberer»
I

feitS aber aud^ »iele @4?nou^ma: eine SSor=

j^eßung mürbe burc^ eine 9}Jenge üon @^noni?nia

bejeic^net, 3c bottfommener nun bie ®^rac^c

U)irb, befto mei^r üerfc^minben bie ©(eic^tauter,

befto me'^r werben auc^ bie @^non^ma befeitigt.

S)iefcn SSertuft erfetjtc bie ©^rac^e burd^ 2)iffe*

renjirung ber Saute. 2)ic X^atfac^e ber §omo^
ni^mie aber legt it)ieber bie wichtige ^rage na^e
nad^ bem SSer"^ättniß t)on !i?aut unb S3ebeutung

unb nac^ ber SSeredjtigung bc8 ett^mologifc^en

®runbfa^eö, l^öc^ft üerfd^iebene S3ebeutungen auS
einer einzigen, urf^rüngtid^en, abzuleiten, lieber-

gelten mir bie lautlichen (Sigcui^eiten , meiere

Dr. Slbel anführt, fo muffen mir nod^ bie mert»

mürbige S^atfac^e be« ©egenfinng ^erborl^eben,

mona$ 5. 33. ein SBort ftarf unb fd^mac^ be«

beutet. S)iefe Unterfuc^ungen reil^en fic^ bem
an, ma§ ^rof. gid im 4. Sanbc feineS ijgl.

2Börterbu(^8 3. '»ilufl. be^anbelt unb merben

fomit für ben 5leg^i)tologen unb jeben ®:prac^=

forfc^er ü6erl^aui)t öon grö|3tem Öntereffe fein.

oß. üBevUnev SVlärd^ctt öonSöalter (Sott*
^eil. ÜJJit ad^tje^n farbigen SHuflrationen
nad^ i^cberäeic^nungen i)on §enr^ Sllbred^t.

ißerlin, SBalter & Slpolant. 1882.

©n no^ iugenblicber ?lutor bat ftc^ mit

bicfen „9J?ärc^cn" glücflic^ in bie $?iteratur ein*

geführt. (Sr offenbart fic^ in jeber 3^^^^ ^^^

ein ©c^üler 5lnberfen'ß, unb jmar alS ein talent*

begabter (Sd^üler, ber fauber unb anmut^ig feine

fleincn S)ic^tungen geftaltet, menn er aucb einer

eicjenartigen ^^^ftognomic, einer ausgeprägten,

fet cS rein ^oetifc^en ober fatirifcben, 3nbiöi*

bualität jur ^dt nod^ entbel^rt. (£§ finb mirf*

lid^e äJJärd^en, ^inbermärd;en, bie er bietet; nur
in bem £itel unb in einigen ?leußerlid^feiten

mad^t baß f:pecififc^ SSerlinif^c fi^ geltenb, in

allem SBcfentlid^en aber fpielen biefe ©rjäblnngen
in bem :>)oetifc^en Slirgenb'^eim unb ^ebelborf,

mcld^eö nur in ber SBorftellung , nic^t in bem
SSereic^ ber SStrflic^feit ejiftirt Ort: ber

:^oetifd^c, !önnte man frei nac^ §ebbel fagcn.

«Sollen mir (Sinjell^eiten unterfd;eiben, fo mürben
als bie gelungenften S)id^tungen „^a^tätjd^en*,

„3)er falfc^e Äanarieuöoger' unb „2)ie S^inefen
in SBerlin" gu bejeid^nen fein; a\9 bie menigft
gelungenen bie unflare „SfliTct ber ®^ree" unb
baS toöttig au8 ben 9la^men tretenbe Biseuner*
märd&en i)on bem „^rinje^d^en Sinnina", ein

befonbere» lilob öerbienen bie mit leichter §aiib
unb meift gefd^idt unb ftimmungSüott eingeftrcuteiii

SSerfe.

^^itexatttxm auf Orunb ber öorjüglic^ften

Kommentare erläutert öon §. y^ormann
Stuttgart, 2m & 2)Jülter. 1880.

es ift baS ein toerbienftöolleS Unterne'^mcn

bem mir regfte S3ead^tung münfc^en. ®ar öiel

bleibt um>erftanben öon ben literarifc^en 2)kiftet

merfen, meil ber rafc^ bai^ingleitcnbe ^lid nutj

immer ertennen mitt unb fic^ nic^t 3Jiuße gönny
ben 2Beg burc^ baS^ 3)enten ju finben — bei

H^a^tn'ti. e^arafter unferer Xage mad^t aud^ ii|

bem ^BilbungSbebürfen fid) geltenb. 2)a fmlj

§. ^Jiormann'S lunbige (Erläuterungen, benöS

mir befonberS (Semiffenl}aftigfeit uacbrü^mei

!önnen, ein banfenSmert^eS 33eginnen.

T^. <^pie^hct Utt ^pö^n, ©naffc^e S$cr

teüung i?on (£. 55. 2)erboe!. Sanb. I
„nt be ^auSbunfentib." 53anb II. „U|
be S3läut§entib." Berlin, Otto 2)remi

^reunben beS ^lattbeutfc^en 2)iale!tS mer

biefe Sudler eine millfommene ®abe fein. C
SS. S)erboef ift als ein tüchtiger (S))igone grt<|

$Reuter'S i^u bejeic^nen; ferniger §umor unb

treffenbe (S^arafterifti! finb i^m eigen. Sir
meinen nur, baß ^ilnmertungen über gar }||

eigenartige Sßorte unb Lebensarten beS medlett§

burgifc^eii 3biomS ju befferem 93erftänbniffe be

Söüd^er notbmenbig gemefen mären unb bemerft

beiläufig, bafj „^auSbun!cntib" mol bie ^üt
^

Sugenbftreicbe bejeic^nen fott.

TQ. ^ehiäite »on itlonife @tcman, ©i
gaefv & grid. Ä. Ä, ^ofbucbl^anblung. I881

5t5on marmem (gmpfinben bictirt, unb nid^t

o^nc geflaltenbeS Talent 2)ie 2)ic^terin mct§'

flie^enb gu reimen, ;\mangloS fügen fic^ bie 25erfe

ju ©tropfen; maS aWenfdjenbrufl burd^bebt,

maS ÜJ/enfc^en^erg ergebt, ^at fie mit meiblic^cr

i^einfüpgteit erlaufest. 2)aS rein l^rifc^e ®c*'

ipräge biefer ©ebidjte meift fte befonberS bof

^rauenmelt ju — ob ®^afelcn, Oben obct'

(Sonette, i^r SSefen bleibt immer baS !i?ieb.

TQ. S^t ^ämmcv^cit ©ebid^te ijon 9}Ja|

Äalbed. i'ei^gig; ^43reitfo^f & Apärtel. 188t
3mmer \)on 9leuem bebauern mir cinjelnett

(Sebid;tfammlungen gegenüber bie Slbneigung

beS gebilbeten ^ublitumS gegen l^rifd^e 2)icl)*

tnngen. (SS ifl nid^t ma^r, baß ber Ouell ewig

fd^öner lieber berfiec^t fei, unb biefe ©ebic^te

öon maic. Äalbed fmb bafür ein neueS Seufip»

uiB- ^kTc ift ^^^antafie unb gormengemanbt'

l^eit; tjoütönenber ^ulSfc^lag bemegten (Snf

ipfinbenS gelangt, angeregt burc^ ed^ten It^rifcde«

g^icrü, SU fc^önem, ergreifenben ?luSbrud; bei

elegifc^e 3^9» ber feiten nur in bicfcr 2)ämmer*

seit beS 2)id^terS üon l^offnungSt^oüem Slufblijf

toerbrängt mirb, l^at biel öon ber ®lut^ 53vron'*

fc^er Iraner. UnS mill eS öortommen, aÖ
mären bie meifien biefer ©ebid^te an eine be«

fiimmte 2lbreffe gerichtet, als läge l^inter i^nen

ein verlorenes Sben, unb fein ^offnungSflcm

leud^te me^r „jur jDämmerjeit!" ©leidjmell —
äßir bejeic^nen biefe talbed'fd^en ©ebidjtc, mit

aßer ^od^ac^tung für unfere alten 2)?cifter, alS

eine 53ereid^erung unferer It^rifd^en Jüiteratur

rfci

880r.
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Sott Slcuigleitett , toel^e ber Slebaction BiS jutn
17. Stobentber jugegatigcn, bcraetd&tieti totr, ttäl^creS

eittgclöcit ttad^ »lautti uttb (Selegeti^eit uit§ bottc»
l^altettb

:

ABC, Berliner. Alphabetisches Eisenbahn - Kursbuch
nach amtlichen Quellen bearbeitet im Kursbureau von
ßrasch & Rothenstein, Berlin W., Friedrich-Strapse 78,
mit einer neuen Karte des Eisenbahnnetzes von Mittel-
Europa. Winter 1881/82. Berlin, Verlag der Central-
Buchhandlung.

Mletf)e9. — Quid est veritas? ©itte teltgiöfc ®nth)i(ie»
lung in ©ebitfiten bon 5lIctl)eS. 3)re§ben, fft. b.

©ruittbfotn, §of.S3erlag§Bueö'^bXg. 1881.
^IBcrlcc au§ bar 3l&et'Iaufi^. öcitercS uttb ©rttfteS

in Oberlauftfecr ajtunbart. I. äfictte rcbibtxte 3lufl.

5Jlit 19 »tlbertt in §ol3 gefd^mtten bott 5Prof. fSüttntx.
S5aufeen, 6b. gtül)l. 1882.

mvioW^ ütafcnbet «Rolönb. ^auftritt bon ©uftab
3:ote. ajltt 81 otogen Silbern unb 525 in ben SEcyt
gebrudEten ^olafc^ntttett. müri^ä) ü'beryefet bon
^erntonn Äuvs. ©ingeleitet uttb tttit ^Ittmerlutigen
berfelien bon $aul §e^ye. Sfg. 21-30. SSreSlau, ©.
(Sd^ottlaenber.

Auegg. — Uebet den Wert der Allgemeinbildung für die
Frauen. Vortrag von Henriette Auegg. Graz, C. Huber.
1882.

Bauinbach. — Spielmannslieder von Rudolf Baumbach.
Leipzig, A. G. Liebesiind. 1882.

«et^Ic, - Dr. §etntiaö Seifele'S ©efa^td^te ber beut»
fdjen f^tei^ eitgfrtege in ben ^a'^ren 1813 unb 1814.
SSterte, bottftänbtg neu bearheitete Sluflafle bon Dr,
$aut (Solbfdömibt. Sfg. 1. SBremcu, SUl. ^cinftuS.
1881.

«crgeboii. — ^an^t unb ba§ d^tiftlieöe S5olI§l&etou§t.

ietn. S>on aJtay Sergebotf. ©reSbeu, 3ft. b. @tum5»
foto, §of»S5etlag§Bu|:^blg. 1881.

Berger. — Lehrbuch der englischen Sprache für den
Handels- und Gewerbestand. Anleitung zur gründlichen
Erlernung der englischen Umgangs- und Geschäftssprache
und der Handels-Correspondenz mit durchgängiger Be-
zeichnung der Aussprache. Zum Gebrauche in Handels-
und Gewerbeschulen, sowie für den Privat- und Selbst-
unterricht von Hermann Berger, Professor an der Wiener
Handels-Akademie. 4. verm. und wesentlich verbesserte
Aufl. Wien, A. Holder, K. K. Hof- und Universitäts-
buchhdlg. 1881.

SBeffcr. — 3ut §amletfrage. S3erfue§ eiuer förllärung
be§ ©tttd§ bon öertnann S5effer. ®re§ben, 6. aßtet«

fon'§ a3u(äö'^blfl. 1882.
liBilbet' füi; @$ule un'b ^aud , l^etau§gegeBen bon

Gilbert 3tidöter, ©trector bet etften SSürgerfdbule uub
(5mft Sänge, Sc'^ter an ber crften 5Bürger1d§ule in
Setbätg. ßfg. 13-22. Sei^sig , (Sjbcbition ber ^ü.
Rettung. (^. ^. Söelier.)

SBftb» — 2tf)en einer 3)atne in ben f^elfenge'birgen.
SBon SfaBeUa ß. SBirb. 9lu§ bent ©nglifd^en. Berlin,
O. ^anU. 1882.

»iSmacif =ettlcttbcc für ba§ ^ai^x 1882. XV. Sa"^tg.
^ gWinben, SOß. Äö^ler.
i&0f)latt. - 5lobct(cn bon öclenc SSö'^lau. ^uftalt:
3^m S3anite be§ SobeS. — ©alin ÄalifJe. — aJlaleen.

»erlitt, SQB. ^er^ (SBeffcrfdöe Sue^'öblg.) 1882.
Bois-Beymond. — lieber die Grenzen des Naturerken-

nens. — Die sieben Welträthsel. Zwei Vorträge von
Emil du Bois-Reymond. Leipzig, Veit & Comp. 1882.

Brandes. — Moderne Geister. Literarische Bildnisse aus
dem neunzehnten Jahrhundert von Georg Brandes.
Frankfurt a. M. , Literarische Anstalt. Rütten & Loe-
ning. 1882.

^C(iun=:^ie@ltaben. — 3)er ©iamattteu'^erjog. ©in
2)eutfdöer ^tinjettlbtegel. SSon Üavl SSraun ' SBieS»
Boben. »crltn, 21. ßoftnontt & 6o. 1881.

Iörcfim'8 Sliierleben. ßl^ronto - SluSgaBe. 3Jlit 170
Safein in fjarbcnbrud, unter Seitung ber ^oo'^ogcn
Dr. ©irtonner , ^rof. Dr. Älunjinger , 5ßrof. Dr. O.
©dömibt Uttb $rof. Dr. Siafdöcttberg ttac^ bent Sebe«
auSgefü'ört bont ajlaler Olof 2Bin!ler. öeft 2-4.
ßeibsig, a5tBltogra)j'öif(3Öc§ ä^ttftitut. 1882.

«ricftocjäftfcl ätotfc^eu ^muet unb ®octlE|c. 4. Sluft.

»b. 1. 2. Stuttgart, ^. (Ä. Sotta'fe^e Sud^'^blg. 1881.

^Stoäffatt^* — S3ro(i:^au§' ©onberfatiottS « Sejifon.
2)retje^ttte bottftänbig untgearBettete 5luf[age. Sülit

Slbbilbungen unb harten auf 400 Safein u. im Sejte.
3toeite§ bi§ bicrte§ öefi. 5lbra'^am a (ganta=6lara
- 2lfrt£a. Seibiig, ^. *Ä. a5ro(i:öau§. 1882.

^Sttü^net* — f^erbiuattb f^rretligraf^. @ttt 3)i^terlcl6en

in ^Briefen. 2>on 2ßtl^elm SSud^ner. Sfg. 5-7. Sa'^r,

3Qt. ©d^auenburg. 1881.

^»ttttge. - ©döauf^tele bou 3lubolf SBunge. SBanb I-IlL
eöt^ctt, ^. ©e^ettler'S »erlog.

«ufcft. - eine Söattfa^rt mäi Serufalem. Silber
otine §etltgcnf(§cinc bou aJlorifa S5ufd^. 2)rttte ber-
bcfferte «Auflage. Seibütg, Srr. äßtlB. ©runoto. 1881.

&avu^, - 9Jteta^l)t)ft! in aBtffenfc^aft , mit unb «Rc
ligton. eine ^jl^ilofobtitfd^e Untcrfudöung bon Dr.
^aul garu§. 3)re§ben, m. b. @rumb!ohj , öof^öer-
lag§bud^:^blg. 1881.

Cataiogue des livres composant la bibliotheque de feu M.
Ldger Boivin. Bordeaux, Feret et fils. 1881.

^au^* ©alomott bc Sau§. ©in 3)rama in fünf Steten,
©tettin, öerrde & Scbeling. 1881.

Cesarl. — La Responsabilita dei Padroni. Nei Danni
Prodotti dal Lavoro. Studio del Dott. Cesare Cesari.
Ascoli-Piceno. 1881.

6:i^aiIIu. — Sfttt Sanbe ber SOtittcrttadötS-Sontte. ©ont«
nter= uub SÖinterreifen burdö 5RorhJegen u. ©d^toeben,
Sa^blanb unb 5iorb - gtnnlanb. 3laäi ^Jaul 35. 3)u
ßftatttu frei üBerfefet bon 21. öelniS. ajlit 48 2on»
btlbern unb 200 ^olafd^nitten int Sejt. gfJlit einer
großen 2lttftd^t bon ©todEl^olnt unb Äarte. Sfg. 1.

JöreSlau, gerb. §irt & ©ol^u.
©otifcntiuö. — ©td^tuugcn bon 9iubolf Ctto ©onfeu'

tiu§. 4 S5be. ÄarlSrulie, ö. gteut^er. 1881.
6:ron. — 2Jlarta 2Bernau. ©rjSÜuttg für bte fVrouett;

ttjelt bon glara Sron. 9Jtagbeburg, ©. »aenid^, Ägl.
$of» unb aSerlagSlidb^blg.

©rott. — ©ba ober ein feltfameS aSermöd^tni ©raäl) =

Ilclung für bie reifere toetblid^e i^ugenb. S5on ©lara
©ron. 2. berB. 2lufl. «ötit 40 Sejrt'^Huftrationen
unb eittcnt Sitelbilbe. Setb3tg. £>. <Bparmx. 1882.

Darstellung, beschreibende, der älteren Bau- und Kunst-
Denkinäler der Provinz Sachsen. Herausgegeben von
der Historischen Commission der Provinz Sachsen. Heft 4.

Der Kreis Mühlhausen. Halle a. S. , 0. Hendel. 1881.

2)cf{l>cvtu8. — Pro Sanitate bott Dr. 2)eftberiu§. »erlitt,

^. »oline. 1881.
Dumas. — 1881. Cataiogue Illustre du Salon. Con-
tenant environ 500 reproductions d'apres les dessins
originaux des artistes. Public sous la direction de
F.-G. Dumas. Deuxieme edition, comprenant un Sup-
plement. Autorise par le Ministere de Tlnstruction pu-
blique et des Beaux-Arts et par la Soci^t^ des Artistes
francais. Paris, Librairie d'art, L. Baschet.

^untfct. - ©efd^td^te be§ 2lltert^unt§. »b. V. ©ritte,
bterte unb fünfte 2luflage. Seibstg, SJuniJer & öum»
blot. 1881.

2)ün^cr* — Sef)ittg§ Seben bon §einrtd6 ©ütt^er. anit

outlöentifdöen SfHuftrationen : 46 öolafdönitte unb 8
l^acfimtleg. ßeibaig, ©b. Sßarttg'S »erlog. 1882.

®ä. - ©ebtd^te bon fjfriebrtcö ©de. ©tuttgort, 3^. &.
©otto'fdöe »udö'^blg. 1881.

®Mct*t. — ®rontotifd§e Sid^tungctt bott 2luguft ©§lcrt.
Ofterburg, ©elbftberlog be§ »erfoficrS. 1881.

&pvmantt. — ®te Sonte. ©in ©tttenbilb au§ beut
tübifdöen 2fawiltettleben. »Ott 3)ottiel ©'^mtontt.
aOSien, 21. öölber, l. f. öof« unb Unibbd^liblg. 1881.

&nQelf)avt>t. - aOBettt = 2ubunt. ©ebid^te bon ßelene
b. ©ngel^orbt. 2. 2lufl. Set^^atg, »reittobf & ßärtcl.
1881.

(Sngelmann. — »olf§ntärd6en unb (Sötterfogen au§
gerntonifd^er »oracit. ©bifd^e ©idötungett bon ©mil
©ngelntotttt. 3Jlit eittent Sitelbilb bon ©. äöeigtter.

2. 2lufl. ©tuttgort, 21. »ona & ©ontb- 1882.

^ttgelmantt. — »ollStttärd^cn unb ©ötterfogen au§
ertnonifdöcr »orjeit bon ©mil ©ngelmonn. 9leue
olge. «ölit eiuem SitelBilb au „Sßalbelfe" bott ©.
eißer. ©tuttgort, ^. ». aJlefeler'fd^e »ud^lianblg.

1882.

©vfinbunaen , btc, t>cf neueften Bett» ^toonatg
^o^rc tttbuftrietter ^ortfd^ritte im 3citoltcr ber
23eltou§fteUungett. ajttt bcfonberer 3iüdEMt ouf 5Po=

tenttoefen unb bic ^ielc ber ßunfttttbuftric. Unter
5öltttoir!uttg bott g^ngenicurcu be§ f. ^^JotentomteS unb
ottberett f^od^mättttertt. §erau§gegeben bon Dr. ©.
bon aJlu^ben , unb §einr, grauberger. 3Jlit idifh
reid^en Seyt « 2lbbilbuttgett uub ßunftbeigoBcu. ©r=
gättauttggbottb a^r ^rod^t« 2lu§gobc bom söudö ber
©rftttbuugctt, (äJehjeroe unb ^nbuftrie. §eft 1. Seib-
aig, O. ©Jjomer.

Falke. — Die Kunst im Hause. Geschichtliche und Kri-
tisch-ästhetische Studien über die Decoration und Aus-
stattung der Wohnung von Jacob von Falke. 4. verm.
Aufl. Mit circa 6 Farbendruckbildern , 50 Lichtbildern
und Tondruckplatten und mehr als 220 Holzschnitt-
Illustrationen im Texte. Heft 9. 10. Wien, C. Gerold's
Sohn. 1881.

Fanlmann. — lUustrirte Geschichte der Buchdrucker-
kunst, ihrer Erfindung durch Johann Gutenherg und
ihrer technischen Entwicklung bis zur Gegenwart. Von
Karl Faulmann. Mit 14 Tafeln in Farben- und Ton-
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druck, 12 Beilagen und 300 in den Text gedruckten

Illustrationen, Schriftzeichen und Schriftproben. Lfg. 1.

Wien, A. Hartleben's Verlag.

^itnf)ahet* — 2)te ^Raffautfdöc ©ttnuItanbonsfö^uXc.

^ftre gntfte'^ung , gefc^üdöe ©tunbtage unb aSetnäft«

runfi ncbft einer ©efdöit^tc ber alten ^loflauifd^en

öolfgfcftulc bargefleEt üon Dr. 6. fö. f^rimftaber, @e»
ftetmer üleöietungS.lftat a. S). Sonb I. 2Bie§babcn,
6. @. Äunae'S 5Rac6f. (Dr. ^acobt)). 1881.

^Idtnttt. - ?)rfa. S)ramattfc^c§ ©ebid^t in fünf bieten

bon Söil'öeinttnc Qlamm . geb. Stnf. gieuttingen, 6.

«Rub^J. 1881.

Fontane. — ®ttetnfltbb- 5iad^ einem §arjer Äird^cn»
buÄ bon 2;i)eobor ^fontane. Serlin, äBil'^cXnt öetfe
(»effetid^c Sue^tianblung). 1881.

S?reifinn. — ^Renata. SSon 33. ^fretfinn. ®re§ben, (£.

$ierfon'§ Sudöljblg. 1881.

^röKiel. — 2)tc reatifttfdöe SOßeltanfidöt unb btc uttli»

tatifdje ßibtlifatton. S3on ^ultuS ^ftßbel. Seipjtg,

Otto aöiganb. 1881.

CJaedertz. — Gabriel Kollenhagen. Sein Leben und seine

Werke. Beitrag zur Geschichte der deutschen Literatur,

des deutschen Dramas und der niederdeutschen Dialekt-

dichtung. Nebst bibliographischem Anhang von Karl
Theodor Gaedertz. Leipzig, S. Hirzel. 1881.

^ät^^enhev^ev* — ®cfd)td&tc ber oufgeflärten ©elbfl«
l)errfti)aft unb ber 2ßtebergeburt ber Sitten. SSon
©tc^j^on ©ätfd^enbcrgcr. Sei^iaig, Otto ?Biganb.
1881.

©eil&el. - (Sd&teS ®olb toirb flar im f^reuer. gin ©^rie^»
toort bon ©monuel ©eibel. ©djtoerin i. 3Jl., 21. ©it«
bebranb'ö fSnlaa. 1882.

^ettfevheffaUe, Organ für ben gfortfdöritt in allen

^rocgen ber ßunftinbuftrie , unter SJlittuirlung be«
toälörter f^roAmänner rebigirt bon Subloig difenlo'^r
unb garl Söcigle, 3lr&iteften in ©tuttgort. 19. i^a'^rg.

öeft 11. Stuttgart, J. (ängel'öorn. 1881.

(^tauhveäit — 3)cr SSadötelforb. erjSfttung bon O.
©laubrcc^t (üiubolf Oefer). 2 ^Kuft. ^ttuftrirt bon

Sugo Äauffmann. :^ntttalen bon ^^ranj 2Bibnmamt.
(ogou, 6. ^lemming.

@obin. — *Jleue aJiärd^en bon einer 5Jiutter crboäjt.

33on Qlmelic föobin. aJlit 8 Silbern bon Seo^jolb

aScttuS. 3. SlufX. ©logau, ß. ?Uemming.
(^OimOf, — 2)er ^eenftein. ©in Wäxänn au§ ber 3fefet»

3eit. 3)romatif$eg ©ebid^t in jhjei STlicilen bon tRu-

bolf ©ol^fdö. aSerlin, f^rcunb & a^edel. 1881.

©oct^c. - moeiW^ »ricftocj^fel mit einem einbc.
©einem 3)enImot. 2)ritte Stuft, herausgegeben bon
öermonörimm. Serlin, 1881. »erlog bon SBil-

felm §er^ (»efferfd^e Sud^tlblg.).

©octftc'g ^iti^tutta unb 9SÖo^>r$ctt. ©rläutert bon
\

Öeinrtd) 2)unöer. Sei^iatg, 6. 2iJarttg'§ »erlog. 1881.
j

&oetf)e, — ^ouft. 5Jlit ©tnleitung unb fortloufenbcr
|

©rttörung ftcrouSgegeben bonif. ^. ©d^röer. 2. 2 1^ eil.

§eilbronn, ®ebr. ^enninger. 1881.

^vahotü. — S^at bie ©djreibung — teren in fjrtemb»
toörtern ettjmologifd^en Sßert? Seitrög jur orf^o»
grobliifdjen fjfroge bon Dr. ©robohj. Opbeln, 1881.

@ri>^e = OttO. — SJoterlönbifaöeS ®t)renbudö. ®ro§c
Sage au§ ber ^eit ber S5efreiung§!riege. ©ebenfbud^
on bie glorrci^c 3eit bon 1813 big 1815. §crau8=>
gegeben bon @b. ©rogc unb %xam Otto. 4. gönjlid)
umgeorb. "Hufi. 5öflit 200 Seyt'S^Uuftrottonen, 4 Son-
bilbern, fohiie einem bunten Sitelbilbe. ßei^jjtg , O. ,

©^omer, 1882.

0. - ^ugenb=2oge. ©ebi^te bon 9i. @. 6. »crlin,
|

5ßla'ön'f(|c Sue^fblg. 1882.

Harting. — Lettre ä un ancien membre du Transvaal-
Independence-Committee k Londres par le professeur P.

Karting. Utrecht, L. E. Bosch & Fils. 1881.

^eimgavten. e^lne^ölonotSfd^rift gegrünbet unb geleitet i

bon $. Ä. ?Rofegger. VI. Sfotirg. ^cft 1. October,
§eft 2. 9lobcmber 1881. ©roj, Set)Iam-3fofef§t^aL

$ent. — 3)te Äriegfü'^rung jur ©ee in iftren luiditig»

ften Q:po^m bon 2. bon ßcnf , »ice - Slbmirol j. 2).

SSerlin, O. ^anle. 1881. '

^erjaiättcbend 3eitt»ertrcil6. Unter^oltungen für
tleme j?naben unb aJtäbd^en jur öersenSbilbung unb
enttoidelung ber Segriffe, ^m SJeretn mit me'^reren
Äinbetfreunben l^erouSgegeben bon Zl^dla b. @um-
bert. 26. 5Bonb. 3Jiit 24 gitljogratj^ien unb 11 ©olj«
f(Quitten bon §. unb ^. 58ür!ner, 2ß. 6laubiu§, 21.

®ictl)e, Ä. gftö^idö , ». «ültt'ftling u. 2(. fötogou, 6.
t^lemming.

^cttncr» — ©efd^ii^te ber englifcöen Stterotur bon ber
äöieber'^erftettung be§ Äönigtl)um§ bi§ in bie aioeitc
$)&lfte be§ ad)tacl)nten afal)rl(unbcrt§. 1660-1770.
aSon ßermonn Lettner. 4. berb. 2lufl. Srounfdötoetg,
fjr. S5teh)eg & ©o'^n. 1881.

$omcr8 ;3Ittt8. Ueberfe^t unb erftört bon ^äJit^elnt
:;jorban. fjrontfurt o. SJl. , 2B. aforbon'S ©elbtloerL
1881.

$ülfem — Silber au§ ber mobernen 2öelt bon ^elene
bon §ülfen. Serlin, ipial^n'fdöe Suä)^onblung (^entt
©ouboge). 1882.

^umoriftett, beuifci^e, au§ olter unb neuer Rnt. ^n
einer 2tu§n3ot>t unb mit litteroriftficn ginleitungeu
tjerouggcgeben bon Dr ^uliu§ 9iiffert. 1. Sonb.
§rana bon ©oubl). 2lltenburg, O. Sonbe.

i^Otban. — SQß. 3orbon-ö «Ribelunge. ^toeiteS Siebr
§ilbebranbt'g öeimfe'&r. 1. Sbeil. 5. 2luft. f^pronf.

fürt 0. m., m. ^orbon'g ©elbftberlog. 1881.

Silben. — Sftfllien. gine ©ommerfotirt nod^ bem
©üben. Son äöolbemor ßoben. 3Jlit 88 Silbern
unferer erften beutfd^en Äünftler unb einer Äorte.
©logou, 6. x^UmminQ.

^alttfibevQ. — 9Jlcin boIitifdöe§ ®louben§belenntni§ itt

©ebcntblöttern au§ einer odötatgiä^rtgcn ^ßilgerfa'^rt.

Son Dr. 3fofef ^reitjerrn bon Äold^berg. ßeitiaig,

Z\i. förieben'g Serlag (2. j^ernau). 1881.

Keferstein. — Pädagogische Studien. Von M. Keferstein.
(Achte Sammlung). Cöthen, P. Schettler's Verlag. 1881.

Setter« — Sidötftro'^len au§ ben 2Berfen ber ©rSfitt
Sbo öo'ön'öa'ön ouSgetoö'^lt bon öeinrid^ Leiter.

^oina, gfra. mrd^^eim. 1881.
KleinpnnL — Rom in Wort und Bild. Eine Schilderung^

der ewigen Stadt und der Campagna von Dr. phil. Kud.
Kleinpaul. Mit 368 Illustrationen. Lfg. 5. 6. Leip-.
zig, H. Schmidt & C. Günther. 1881.

Snaui^. — S>ie gfouftfogc in il)rer (Sntfle^ung, »er»
toicfelung unb (SnthJtdEclung. Siebe bon 5Uaul Änoutl^.
^reibcrg, ^. &. gngel^orbt'fd^e Su(^l)blg. (3Jl. ^ffen-

fee). 1881.

Soed^I^. — ßöfor unb bie (Soltier. Sortrog bon §er»^
monn .Soed^l^. .gbJeite 2lu§gabc. öeibelberg, 6.
üßinter'g Untb..Sudöl)lbg. 1882.

Sont)crfotion8=ge|Ptfoti, iSJEuftrirteS, ber ©egentoort.
^Jlod&idjlogebud) fiir §ouö unb Jomitie aum täglid^eu
föebroud^. 9Jiit ethjo 1500 Sejtobbilbungen , 20— 25
©ytrobeigoben, Aorten, planen ic. Sfg. 11. Seibaig,
O. ©bomer. 1880.

Körner. — (S'^riftion (Sottfrieb Äörner'S gefammelte
©d^riften. ßerouSgegebcn bon 2tbolf ©tern. Seipaifl/
5r. SBilt). örunoh). 1881.

*"

Kretschmer. — Die Trachten der Völker vom Beginn
der Geschichte bis zum neunzehnten Jahrhundert von
Albert Kretechraer und Dr. Carl Rohrbach in Gotha. 2.

Aufl. Lfg. 20. 21. Leipzig, J. G. Bach's Verlag.
KälEyn. — Sorboroffa. eine eraäl)lung qu§ ber ©e«

fc^id^te be§ beutfd^en SolfeS bon Jrona Äüljn. 2. 2lufl.

SJltt bier Silbern bon S. SenuS. ©logou, 6. grlem-
ming.

Stilen. — S)eutfc^c 2:rcuc. eine grao^lung au§ ber
@ef(ftid^te be§ beutfdjen SolfeS bon grrana Äü^n.
©logou, 6. f5flemming.

Kuntze. — Um die Erde. Reiseberichte eines Natur-
forschers. Von Dr. Otto Kuntze. Leipzig, P. Frohherg.
1881.

ButtA. — 2lu§ bunücn liefen aum ©onnenliit. Se*
rtd^te über bie 2lu§grobungen ber ^teuaeit für ^reunbc
beö 2lltertbnm§, ingbefonbere für bie beutfjä^e^ugenb.
öerouSgcgeben bon ^ermann Äuna- 9Jlit 62 Sert»
ijHuftrotionen unb einem Sitelbilbe. SeibaiS > O.
©pomer. 1882.

Kurnif. — ein SJlenfdöenolter. Sl^coterserinncrungctt
(1845-1880» bon 9Jio5 Äurnidf. Serlin, O. ^onle.
1882.

Saicu9. — 2)o§ ^ouS 5Proaaiu§. Sin ß'^aralterbilb ouS-
ber mobernen ©efettfci^aft bon ^ß^ili^Jb 8oicu§. 3Jlaina,

^ra. Äirdö^etm. 1881.

gmftner. — 9lobeIlen ou§ olter 3ett bon Subtoig Saift-
ncr. ;JJnlöalt: ©djneefinb. — 2)er geraubte ©biel»
mann. — öeinrife. - Unel^i^ltd^e Seute. Serlin, 2B.

§erfe (Seffer'i(3|e Sudöftblg.) 1882.
Lange. — Geschichte des Materialismus und Kritik seiner
Bedeutung in der Gegenwart von Friedrich Albert Lange.
Wohlfeile Ausgabe. In der Reihe der Auflagen die
vierte Besorgt und mit biographischem Vorwort ver~
sehen von Prof. Hermann Cohen. Iserlohn, J. Baedeker.
1882.

Seanber. — STrSumereien an franaöftfd^cn ßomincn.
aJlärdöen bon 9iic!^orb Seonber. Sleue 38rodjt'2luggabe.
5Jtit Silbern bon Olga bon f^iolta. 3fn §olafdönitten
bon Srenb'omour. Seijiaig, Srettfobf & §ärtel. 1881.

Seemann. — 2)ornrö§(^en. (Sin Slumenftrouß in
Stebern bon Sorl ßeljmonn. 5Raumburg a. ©., %.
©d^trmcr.

Seirner. — Unfer afol^t^unbert. ©in ©efommtbtlb ber
totdötigften erfdöeinungen ouf bem ©ebiete ber 6e«



Siteratifd§e ^euiöfeiten. 491

fcfitcfete, Äunft, SSJiffenfe^aft unb ^^nbufttie bet 9leu»

^eit. S3on Otto bon Sctsner. mit jotjtrcia^en a^ttu«

itratioticn. Sfg. 31. 32. Stuttgart, % ©ngel^ortt. 1881.

I«emniu§. — 3taetei§. §elbcngebtc^t in adöt ©cfängen
; öou Simon 8emniu§. ^m »crSmaß ber Urfcöttft in§

Seutfd^c ü^cxtragcn bon ^lacibuS statiner. 6t)Ut,

©Dred^er & 3ßtottncr. 1882.

i*eo. - 3)a§ aßeil) in bet ©efcttji^üft. SSortrag t)on ^.
%. Öeo. aSeriin, @. 2öa§niutf). 1881.

yi&eviJli^mu^, ^ev. ^ütft »i§movrf unb bte 5ßattcten.

&in SBort an ba§ bcutfc^e SSol!. §ambutg. 1881.

t*inl>ttu. — ?(u§ bem literartfd^en ^rantreidö. Jßon

qUaul Sinbou. Sreglau, ©. (Sci)otttoenber. 1882.

«ifAt. - ©efammeltc ©c^tiften Don granj Stfjt. »b.
lir. 2. 5tt)tl). 3)ramatitc^c Slätter. 2. 5lbtt). 9ii^arb
2öagncr bon ^r. Sifät. antt ?ölufifbeiIogen. 3n ba§
^eutf(i^e übertragen bon S. 9tamann. Setbjig, ä^reit-

topf & §ärtel. 1881.

Litteraturdenkmale, Deutsche, des 18. Jahrhunderts in

Neudruclfen herausgegeben von Bernhard Seuffert. 3.

^tück. Faust's Leben vom Maler Müller. Heilbronn,

Gebr. Henninger. 1881.

l.-ibke. — Geschichte der Renaissance in Deutschland
m Wilhelm Lübke. 2. verb. u. verm. Aufl. Mit über
*) Illustrationen in Holzschnitt. 4. u. 5. Lfg. Stutt-

gart, Ebner & Seubert. 1881.

Liitkebühl. — Leven en Lied. Gedichten door C. L.

Lütkebühl jr. Sneek, H. Pijttersen Tz. 1831.

S!?JagttU§. - f5rarben unb ©d^ö))fung. Qldöt »ortefun»
qen über bte 33eä{ef)ungcn ber ^rarbenäunt 53tenf(Sen

iinb anr Statur, ißon Dr. ^ugo 9Jlagnu§, 5£)ocent ber

^(ugenbeiUunbe an ber Uniberfttät ju SSreSlou. W\t
einer 3;afel. Breslau, ^. U. Äcrn'S SScrlog (9Jloj

53JlüIIer). 1881.

iViöiitcuffel. 5itet»®uH)ure»?«buni. (Sine ©antmtung
ftt)lboIter, ^rafttfc^ ou§gefül)rter Ortginaintufter.

'Jtebft tüuftrirter Einleitung bon (Srna bon aJlanteuffel.

$)eft ir. §orburg a,®., @. ei!an.

iWmtteuffcl. 9Jlonogramm=5tlbum. ©edöS^unbert ft^l»

bott berfdjlungene Suc^ftaben für ^lattftidöfticCerei in
lierfdjiebenen ©rögen. 9lebft btelen Sß^raierungen.

(|ntiuorfen unb geäei(i)net bon @rna bon aJlanteuffel.

^,ieft II. .^arburg a/©. &. (Slfan.

Martersteig. — Jelta und Rüben. Von Max Martersteig.

Leipzig, A. G. Liebeskind. 1881.

Martin. — Karl Christian Friedrich Krause's Leben,
Lehre und Bedeutung. Mit Krause's Bildniss nach
Hahnel's Büste. Von Br. Martin. Leipzig, J. G. Fin-
.leL 1881. 82.

SiJJciftevhict'fc, ^tfiovifrfjc , ber &vuä)m unb 3lömer
in boräüglid^en beutfc^en Uebertragungen überfe^t
unb l)erau5gegeben bon Dr. *ßaul b. »oltenftern, 5ßro«

feifor Dr. g^iien^arbt, SäJottrat^ ©enerfe, (S. ^tem=
tning, ^^Jrofefjor S. 5fKäl)ll), Dr. «öictor gßfannfäimibt,
Dr. ©toeffett u. 51. 4. öeft. 3)e§ ^^Jubliuä 6orneliu§
2acttu§ @efd^iä)t§hjerfe überfe^t bon Dr. SSictor aßfann-
icfjmtbt. .'peft 4. Elnnalen. 2fg. 4. Sei^ätg, d. kempt.
1881.

a'JevlcttS u. fSQciihveäit. — Seutfdöer §umor neuer
„Seit. (Sin SJud^ für ^reunbe be§ §untor§ unb 3U=
gteiäi ein Beitrag jur ©ultur» unb ©ittcngcfc^id&te
leutfdölanbg bon ber 5öltttc be§ 18. bt§ in bte 30er
;3af)re unfereS ?,'al)r^unbert§. SJon öeinri* 3(Jler!en§

nnb Sftidöarb Söettbrec^t. Söüraburg , ?l. ©tuber'g
iöudö« u. Äunftl)blg. 1881.

i\){ct)cv§ ^a^ - öcgifa. Sejtfon ber 2)eutfd^en @e=
icfitii^te bon Dr. ^ermann SSroften. 3)te SSölfer, San»
ber, '^iftortftiöen ^ßerfonen unb Stalten ®cutfdölanb§
mit @influ§ ber germantfi^en (Stämme , OefterretdöS,
5öurgnnb§, ber ^Üeberlanbe unb ber SdOtoeia ^\^ ju
if)rer 5lbtrennung. — ßejifon ber 5ß^t)fi! unb 9Jleteo»
rotogte tu boH^tliümlidjer SarfteEung bon Dr. ©.
l'ommel, ^4}rofeffor ber ^W\\t an ber Uniberfität au
erlangen. 5Jlit 392 <ttbbilbungen unb einer fiarte
ber aJleere§ftrömungen, - ^Jlilitär-Sejtfon bon ^uliuS
(Saftner. ^önigl. breu^ifd^er f^euern3erf§--§aubtmann.
s^eertocfen unb 9Jlarine oller Sauber mit befonberer
iöerücffid^ttgung be§ 3)eutf(^en gteidöS, 2Boffen= unb
Tveftungähjefen, Saftte unb SSertoaltung. - Seyifon
ber @efä)idöte be§ 3lltertum§ unb ber alten ©eo»
flvabl)te bon Dr. öetnrirf) ^eter. Sie l)tftorif(I)en

i^erfonen, SSölfer, ßdnber unb Stätten au§ ber orten«
talifdien, grted^tfdöen unb römifäjen @efdbt(f;te biä jur
^^eit ber SSölferUjanberung. Seibatg, SStbltogra^j'^tfdöeS
Oinftitut. 1882.

aJHc^acI. — ®te fdöönften 9Jlärc^en au§ 3;aufenb unb
eine 9lacöt für bte 5?inberftube. 3in ba§ ®eutf$e
übertragen bon Elleyanber ^öuig. ?tu§erh)ä^lt , neu
bearbeitet unb '^erou^gegeben bon 6". aJlid)ael. SßraAt»
2(u.3g. 3. berb. 5lufl. Wii 50 Sejt^Sauftrattonen

^cutfd^e tRunbfdöau. VIII, 3.

bon örbmann SGßagner nebft buntem Xitelbilbc bon
ßcrmann SSoget. öeipaig- O. Sbomer. 1882.

SWii^acr» - 9itngä um bte äöelt. ßraät)lun(j in Sriefcn

für bie reifere ioeiblitl)e ^ugenb bon 6. aJltdöael. SiJltt

40 Sert'^iauftrationen fobjie 6 Sonbilbern bon 3Btl^.

ßlaubtuä u. %. Seipaig- 0- Spamer. 1882.

mi^HtX. - 3)er «Dlann mit ber 2öünfciöelrutl)C. 6r.
aätjlung für ertuad^fene 3:ödbter. SJon 6. ^i^ati.
attt .ftobfleiften , ^initialen fohJtc 6 Sonbilbcrn bon
2ßtl[). (vlaubiug. Veipaig, 0. Sbamcr. 1882.

SOJolbcit^aucc. — Sag ÜÖeltoU unb feine gnthjirfelung.
Darlegung ber neueftcn ©rgebniffe ber logmologifdöett
^orfdljung bon 6. %. Sl^eobor Wolbenl)auer. Sfg. 1

^öln, ß. ©. 9Jtaber. 1882.

«SWüttcv. - ^iftortfc^c Sfrauen. »on 2ßil^elm «Dlüaer,

^rofeffor in Tübingen, ^hjelte, berbefferte unb ber»
mefirte ?lufl. Serltn, aful. Springer. 1882.

WiüiUx. — 2)er ^Jrofeffor bon öcibelberg. &ln beut»

fdöe§ 3)t(^terleben au§ bcm fe(|ae'önten ;3fal)r^unbert

bon Otto gjlüKer. 3Jlit bem 4?orträt be§ „5ßetru^

8otidöiu§" in Sid^tbruc!. 2 »be. 2. 3lufl. Stuttgart,
31. a3ona & 6omp. 1881.

^\xStn<i\ma\\a<i) für 1882. gtne Sammlung bon Orts
ginalboeften, l)erau§gegeben bon Ellfreb ^etnae unb
?ßaul §einae. 3)re§ben»Strtefen, ^. öeinae'§ SJerlag.

92(iimäjev. — ©ine Sd^toebenlöntgin. ^iftorifd^er 3to»

man bon aJlarte bon 9taimäier. 2 SBbc. SSreSlau, ©.
Sdöottlaenber. 1882.

! Neve. — Eene liefde in het zuiden. Gedichten door Fiore
Della Neve. Sneek, H. Pijttersen Tz. 1881.

I

92ot*blitnbf(t^t'ten. 5ölalerifdöe äöanberungen burc^
! 9iorit)egenunb Sdöiueben, Urlaub, Sdöottlanb, ©nglanb

unb SBalel. ailit befonberer Serüdfid^ttgung bon

I

Soge unb ©efdöid^te, Siterotur unb Äanft. .s^erauS»

gegeben bon 5prof. Dr. 31. 5Brennccee, f^ranctS S3rocmel,
f Dr. §an§ doffmann, 9t. Oberlänbcr, ^q\. ^>roel6,

{

Dr. *abolf tRofenberg, §ugo Sd^eube, §. bon aOßo»

, befer. ^ttuftrirt burdö rai%xtxi liunbert §olafd^nitte

i

nadö Original» Sctd^nungen, bon ben behjäl) rieften

Äünftlern an Ort unb Stette cigenl für bie§ SBett
i aufgenommen. Sfg. 11—13. Seibatg,f5ferb. öirt&Sol)n.
I 9JotJitätett=«ü^nc, Sftattffurtcv. 9lr. 2. fie Sobbel»

I

brobe. Suftfbtel in a^^ei 3lufaügen bon (Sugen Sa«
I

tinger. ^rranffurt a. W.., (5. toenifeer. 1882.

}

O^Ofit. — SJer bjct§e galle. ^tftorifd^e (Sraä'^lung
au§ ber ^eit be§ Untergang? ber öuroncn. ^oxi

I 3lnton Ol)orn. «mit 25 Seyt-- 3lbbilbungen bon 3llb.

9iidöter, fotoie 6 Suntbrucfbilbern nai^ ^Iguaretten
bon %. Saj. §eine. ßeipaig, O. Spamer. 1882.

Olfcv^. - »telltebdOcn bon 5Jlarie bon Dlfer§. SBcrlin,

@. Stilfc.

OIfcvS. - 3eid^en. unb 9)lal » 2ftbel bon 5Ölarte bon
Olfer§. Seibaig» 6entral=aJerlog b. Unterrid&tS« unb
SBefdöäftigunggihaterial (Dr. güd^ter).

Palästina in Bild und Wort. Nebst der Sinaihalbinsel

und dem Lande Gosen. Herausgegeben von Georg Ebers
und H, Guthe. Pracht - Ausg. Mit 40 prachtvollen

Stahlstichen und gegen 600 Holzschnitte von der Hand
vorzüglicher Künstler. Lfg. 7. Stuttgart, Ed. Hall-

berger. 1881.

^txn\»exi\) iJOtt ^Sävnftcilt. — Ubi sunt, qui ante nos

in mundo fuere? SluSgetoä'^ltc latcinifdöe Stubenten»,

2:rinf», Siebe?» unb onbere ßicber be§ bieraeljnten

unb ad^tae'önten 3;at)r^unbert§ au§ berfd^tebenen

OueKen mit neubeutfdöen Uebertragungen, gefd^id^t«

lidöer Einleitung, Erläuterungen, IBeigabe unb einer

3lbbilbung. Eine literaturgeld^tdötlic^e Stubie , au»
gleidö ein Sieberbut^ bon 3lbolf 5ßernh)ertl) bon Söfirn.

ftein. Söüraburg, 51. Stuber'g a3ud§» unb tunfl^blg.
1881.

^tnto* — Serba 5ßinto'g Sßanberuug guer burdö 5lfrifa

bom 3ltlantifd^en ^Mm gfnbifd^en Ocean burdf) big»

lier grö§tent^eil§ gSnaltc^ unbefannte Sauber, bte

Entbedtung ber großen 9lebenftüffe be§ 3ambefi nad^

be§ SÄeifenben eigenen Sd^ilberungen fret überfcfet b.

ß. b. Söobefer. mit 24 2;onbilbern, über 100 §ola»
fcOnitten im Sejt , 1 großen unb 13 Itcinen Aorten.
2 «be. Seipaig- §itt & So'^n. 1881.

<<3i)töia=8alenbcf. ^Jolitifd^ * focialorttftifd&c äßetter«

3ßrobI)eaeiungen für ba§ gemeine ^a^r 1882. §er»
auggegeben bon 91. SdOmibt=6aboni§. Berlin, fjfreunb

& afedfel.

Racinet. — Geschichte des Costüms in 500 Tafeln in

Gold-, Silber- und Farbendruck. Mit erläuterndem Text.
Von A. Racinet. Deutsche Ausgabe bearbeitet von
Adolf Rosenberg. Lfg. 1. Berlin, A. Wasmuth.

Badestock. — Die Gewöhnung und ihre Wichtigkeit für
die Erziehung. Eine psychologisch-pädagogische Unter-
suchung von Dr. Paul Kadestock. Berlin, L, Oehmig-
ke's Verlag. 1882.

33
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diaMmev. — S)ie S3oIf§toittöf*aft in ttiten fittUd^cn

©runMagcn. et^ifd^-foctüle ©tubten nbn (Bultuv unb
eibilifotion. Son Dr. ©eorg 9iafettigcr. f?rteii)urg i. IB.,

ßerberlc^c Sßerlagg^blg. 1881.

Oleime cine§ Unöefanntcn. Äöln, an. 2)u aJlont*

©(^oubctg. 1881.

Ütcinefc (|fud&8, 6in t)eitere§ Äinberbud^ bon ^ultuS
Softttictjer unb ©btoin aSorniann. (^freie 5Raä)bt(J)tung

be§ meberbeutf(^en Reinke de Vos.) ^ü 12 SStlbern

jjon ^ebor fjfltnjct. fölogau, 6. ^lentming.
Ileissniann. — Handlexikon der Tonkunst. Heransgegeten
von Dr. August Keissmann. Berlin, R. Oppenheim. 1882.

9iofen. — ßettfaben für ^ronfent^ftegerinnen , tnt^ah
tenb bie ^Pribattjffege, ben ©t)itolbtenft, bie Äronfen=
toftege im Stiege unb bie «Pflege be§ franlen SinbeS.

S3on Sotftinfo fjteifrou bon 9lofen, geB. brn f5fat)ri=

ciu§. SOßten, fö. 5ß. gfaejt). 1882.

tHunbft^du, Sscutf^e, für ^coQvaMe unb ©tatiftif.

Unter aJlitioittuna berborrogenber l^od^ntänncr tier^

auSgegetien bon 5Prof. Dr. Äarl 5Xreiibt§ in aJtündfien.

IV. ^ot)rg. §eft 2. 2ßien, 31. fortleben. 1881.

Sammlung gemeinnü^iget* aSovtvägc. öcrou§ge=
geten bont ®eutf(ä^en SSereine jur SÖerBreitung ge»

nteinnüfeiger Äcnntniffe in JProg. 5Rr. 69. UeBerben
einftuB ber ScilbeSübungcn ouf ben meufd^lie^en

Äörber. S3on Dr. ^clij »eefe. 5Prag. 1881.

Sammlung gcmcinUciftänMici^cv hjiffenf^oftliAer

aSorträge, l^erouSgegeben bon JRub. S3irÄohJ unb ^x.

bon öolfeenborff. XVI. Serie. §eft 378. ©obignt)
unb §euerbodö, 3)ie Äorijb^öen ber bcutf^en 9led9t§»

hjiffenfd^aft. SSon 6. ßölber. §eft 379. S)ie ©etoin-

nung bon ©olb unb ©ilber. 5öon Dr. 6. gfiammelS»

bürg. «Berlin, 6. §abel. 1881.

S^acf. — 3)ie jpiejaben. (Sin ©ebid^t in jclju ©c«
fangen bon Slbolf ?5rriebridp ©rafcn bon ©(^acl. aJtit

einem SiiteXbilbe bon Julius 9tauc, borfteHenb bie

9lüä!ct)r bon fiaEioS unb SJrete au§ ber Bä)laäjt

bon ©oXomiS. ©tuttgart, ^. ®. Gotta'fäjc SBud^^iblg.

1881.

Bttiaä. — aileine ©emälbefommlung. 2)on Slbolf

i^riebric^ ©rofen bon ©a^od. ©tuttgart, ^. &.
6otta'f(i^e aSud^liblg. 1881.

S^emionef. — 5lu§brü(fe unb 9fteben§arten ber (SI«

bingfdjen aJlunbart mit einem 5lnl)Qnge bon 3lnel»

boten bem S3oI!e na^eräöl^lt. ©efammelt unb crüSrt
bon 3luguft ©döcmione!. 3)onäig, St). Sertling. 1881.

S<t|ct5cv. — SDßirtl)f<3^aftUdöe Sliatfad^en jum 3laä)'

beulen. ^"yammcnöcfteKt bon Dr. Äarl bon ©d^erjer.

ßeipaiö' Ctto aßiganb. 1881.

Schlegel. — Dorothea v. Schlegel, geh. Mendelssohn und
deren Söhne Johannes und Philipp Veit. Briefwechsel im
Auftrage der Familie Veit heraus^egehen von Dr. J.

M. Raich. 2 Bde. Mit den Bildnissen von Dorothea
und Friedrich v. Schlegel und Johannes und Philipp
Veit. Mainz, Frz. Kirchheim. 1881-

©iftnctbcv. — 5eft ' ©übe 8ur Eröffnung be§ $aulu§=
anufeum§ äu SDßorm§ 9. October 1881. 2)ie ©t. 5Poulu§.
Mirale äu SßormS, i^r 5Bou unb ifirc @cfd)id&te bon
f^riebriä) ©^neiber. 5!Jlainj, ^. S)iemer.

S^üUv. — S)eutfiä§er SSolfsf^iegel. @ebidE)te ou§ beut»

f&er ©oge unb ®efdöi(^te bon Sluguft ©döüler. S3remen,
6. eb. mnUn. 1882.

Scfiulje. — ®ie fftJjfüoXifd^en Äräfte im ©ienfte ber
©etoerbe, ber Sunft unb ber SOSiffeufd^aft. ^rei naä)
föuiKemin bon Sßtof. Dr. 3iubolf ©d^ulac Oberlel^rer
an ber Äönigl. iRealfcOuIe ju 2)i3beln. ajlit 410 SQoli-

fd^nitten, 15 grofeen 3Ibbilbungen ougerlialb be§
2;ejte§ unb 3 SSuntbrutftarten. Seipaig, $. grroljberg.

Schwarz. — Algerien (Küste, Atlas und Wüste). Nach
50 Jahren französischer Herrschaft. Reiseschilderung
nebst einer systematischen Geographie des Landes von
Pfarrer Dr. Bernhard Schwarz. Mit Illustrationen und
einer Karte. Leipzig, P. Frohherg. 1881.

Segesser. — Ludwig Pfylfer und seine Zeit. Ein Stück
französischer und schweizerischer Geschichte im sechs-
zehnten Jahrhundert. Von Dr. A. Ph. v. Segesser.
II. Band. Vierzehn Jahre schweizerischer und fran-
zösischer Geschichten 1571—1584. Bern, K. J. Wyss. 1881.

Situation, La, Du Pape et le dernier mot sur la question
romaine. Paris. 1881.

So^^otlc^. — 3lntigone. S)rama bon ©ob'^oIlcS.
2lu§ bem @riedöif(äöen im antifcn S3ergmaa| über»
tragen bon §. 31. gelbmann Dr. Hamburg, §. @rü»
ning. 1882.

c ^

Stieglitz. — Grundsätze der historis hen Entwicklung
aus den übereinstimmenden Principien der Philosophie
A. Schopenhauer^s und der naturwissenschaftlichen Em-
pirie abgeleitet von Theodor Stieglitz. "Wien, Friedrich
Beck. 1881.

Stui^m. - aJlära^en bon Suliu§ ©türm, ^ttuftrirte
2lu§gabe. SStlber bon Olga bon fVialfa. Seibün,

I aSreitfo^f & §Srtcl.

i

Tandem. — Prometheus und Epimetheus. Ein Gleich-
niss von Carl Felix Tandem. II. Theil. Aarau, H. R.

! Sauerländer. 1881.

^auhevt. — 2;er Stntiquar. a3on 6mil STaubert. Serlin,
SSoltlier & 3t^oIant. 1882.

Sa^lor. — 3)ie 2)ia^tung in Silbern. Siterorifc^c
©tubien bon S3a^arb STa^lor (SluSgeteä^Ite ©d&riften.
1. S3anb.) Seipäig, Zt). ©rieben'^ »erlog (ß. Set»
nou). 1881.

'3^eui\ä), — ©d^toaraburg. §iftorifd^e ßrää^lung aug
bem ©iebenbürger ©ad^fenlanbc. SBon Sraugott
Seutfdö. 2fg. 1. 2. ßronftobt, ö. Srefenanbt. 1882.

^i)eatev:9tepevtoiv , Söicncr. 361. 2fg. Sie $rin=
sicffin bon IBagbab. Äomöbie in brei Steten bon

' vllesonbcr SumaS. 3)eutfdö bon (Smerid^ S3ulobic§.

SBien, 2ßatti§l)auffer'f(^e S3udöl)anblg. (^of. Älemm).
j

1881.

1 X'öäiicv^'Hlhum* Unterlialtungeniml^äuslicöenÄreife
jur Silbung be§ S5erftanbc§ unb @emütl)e§ ber ^cr»

1

anhjadöfcnben hjeiblidöen Sugenb. Unter aJtittoir»

i lung bon Dr. 803. Su&ner, Oberleljrer 51- Rummel,
S 9Jlarie ^utberg ac. ^c. QerouSgegeben bon Stjcfla bon

I

©umbcrt. antt 24 Söilbern bon 3ßrof. ö. SBürhter,

i ?V. JBiirlner, SDß. glaubiuS, 91. 3)ietl)c, ?J. glinser unb
!

SB. ÜJlü^lig. 27. »anb. ©logau, 6. glemming.
^olftoti. — ?5rürft ©erebränt). Sloman in atoei 5ßänben

I bon ®rof 9lleri§ Solftot). 9(u§ bem 9iufnfd^en über»

fefet bon aGßilf)elm Sauge, ajtit einer ginlettung bon

i

^uliuä ßart. Berlin, 91. 33. 2luerbadö. 1882.

Umticvfal=«it»liot^cf. 3ir. 1514. 3)er SSunb ber ^u»

I

genb. ©^aufpiel in fünf Slufjügen bon §enrif

j

^bfen. 2}eutfc^ bon 5a}ill)elm Songe. Sei^aig, *i^l).

i üteclam jun.

I

SJofe. — SBergafbl. (Sine SerdöteSgabener.ßraäljlung
I bon ?Rid^arb SJoß. flrranlfurt o. m., 2. Äocnifeer.

1882.

Waldberg. — Studien zu Lessings Stil in der Hamhur-
gischen Dramaturgie von Dr. Max R. von Waldberg.
Berlin, W. H. Kühl. 1882.

Walter. — Die Socialisten. Drama in fünf Acten von
Hans Walter. Wien, L. Rosner. 1881.

i

Wazenaar. — Een Vlaamsche Jongen. Door Wazenaar
(Dr. Amand de Vos). Tweede, omgewerkte, zeer merke-
lijk vermeerderde uitgaaf. Gent, J. Vuylsteke (Boek-
handel W. Rogghe). 1881.

SScliei*. — 6. ^. 2öeber§3)emofrito§ ober'^interlaffene

jpabiere cinc§ lad^enben ^öilofoblien. 9lu§h)al)l. 3.

9lu§gabc mit neu burd^gcfeljenen unb überarbeiteten
9lnmerfungen unb einer Siogro^'^ie i>eS a3erfafjer§.

^Berlin, ^. tlonne & ©. aJlüüer. 1882.

Weuker. — Sprach - Atlas von Nord- und Mitteldeutsch-

land. Auf Grund von systematisch, mit Hülfe der

Volksschullehrer gesammeltem Material aus circa 30,000

Orten bearbeitet, entworfen und gezeichnet von Dr. G.

Wenker. Abth. I., Lfg. 1, Blatt 1, 2, 18, 19, 27, 28,

Orts-Verzeichniss. Strassburg, Karl J. Trübner. 1881.

Wershoven. — Technical vocabulary english- french for

scientific, technical and industrial students hy Dr. F.

J. Wershoven. London, Hachette & Cie.

Seit- unb Streitfragen, SDeutfdöe. gtugfa^riften aur
ßenntnife ber ©egenWart. ^n SSerbinbung mit 5l>rof.

Dr. Älucfl)ot)n, SRebactcur 91. Sammerö jc. herausge-
geben bon Organa bon ^olfeenborff. Qalirg. X. ^eft
157. §onbj33ilbung unb öauäftei§. SSon 91. Sam»
mer§. Serlin, (S. §abel. 1881.

Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin.

Herausgegeben von Prof. Dr. W. Koner. XVI. Band.
Heft 4. 5. Mit Gratisbeilage. Verhandlungen der Ge-
sellschaft für Erdkunde. Band VIII. Nr. 6 , 7. Berlin,

Dietrich Reimer. 1881.

3eitfcöv*ift, $tftorifc!^e. herausgegeben bon öeinridö

bon ©^bel 3teue SfOlge ael)nter SBanb. 3) rittet §eft
(^ol^rgang 1881 fed)fteg §eft). g)mn(i)en, Oi. Clben»
bourg. 1881.

3olling. — 9ieife um bie ^ßarifer äöelt bon Zl)eoplix\

^oEing. 2 »be. ©tuttgart, äß. ©bemann. 1881.

aSerlag t)on (ScbrüDcr $ttctc( in SSerlin. S)rutf ber ^ßierer'fd^en ^ofBudibruderei in ^lUenburg.
j

i^üx bie ülebaction öeranttoortUd) : Dr. |)crmann ^netct in SSerlin.
;

Unbere(i)ti9ter 5^ad^brntf Qn§ bem ;^n^alt bicfer ^eitfd^ritt nnterfagt. Ueberfe^ungC^red^te tjorbefjalten. j
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crfc^cint gcgentoärtig: [201]

Mn neuer tjastier" \r" gnt^aut^neL
2)iefcr erfte größere Spontan beS 6efannten 35er[affet§ öon: ,,^(tä} bctü^mtctt

äWttftcttt" ift bem beilegten treiben unfercr Sage entnommen unb jc^Ubert mit
d^arfer «Satire unb bid^terifd^er Äraft mant^ertei tüunbc @teUen unferer l^eutigen 33er=

:üicr ©efettfc^aft.

Sitten tictt ^ittauttctenbctt ^honnmtctt toirb ber big ^um l. 2)ecem6er abgebrucfte

j;|ei( beS 9?oman§ gegen ®in[enbung ber 2l6onnement8 = Ouittung gratis unb franco nac^ge*

jaefert. — ^robe^^Jiummern gratis unb franco.

Spilan ahonnivt für ben SP'lonat öecemlber auf ba« ,,^etltttcr Tageblatt"
lebft feinen htei njert^üoüen S3eiblättern : ittuftrirte« Sßifebtatt „IJIiK", bettctriftifc^e«

gonntagSMatt ,,^eutfd^c Sefcl^atte" unb ben „äJJitt^eitungen über :öanbttiit:t^frf>aft,

^(ittmixtu unb ^auöttiitt^fc^aft" bei allen 9leic^S^of^anflaUen jum greife öon

1 Mark 75 Pfennig^.

Derlag tion j^ermatin Coflenoble in Jena.

axt^ öex ^agc xtnö 6er ^ efc^xc^te
aUct 3<^itctt unb Golfer»

i^ixx <Bä)uU unb ^au§ gefammelt unb bearbeitet öon

1 ßanb öon 43 ßogen. gr. 8. üHit £opfln|len unl) 3nitialen, 3it €lcgantf|lcr Au5|!nttunij.

ßröd)» 8 Jlarlt. 3tt eleg. Ceiuumnlibö. 9 ^arli 50 $)f.

2)iefe§ neuefte äßerf be§ üerbienftüotten .^errn 2ßerfaffer§ loirb bon :päbagogifc^en

5lutDrttäten hjie ^. l^plcRcr, p». 5)ietfein, Br. ^5ßu5, ^. iSennerßc u. 3(., toeld^en

ba§ S3uc§ t)orgeXegen ^at, mit vottex '^eOerseuguttg al§ eine ebenfo bete^renbe toie on=

regenbe unb |eräbilbenbe Seetüre alten grauen unb :^erantt>ad§fenben ^iköf^tettti unb
atten ^oifi^; ^(^nt- unb ^amiCictt-i^iafiot^eßen beften§ em^fopn. ^ [217]

^n S» U. ^ettt'Ö »ctlttg CSWag VSflüUev^ in »tc^Irttt tft foeben erfd^ieneu:

gfarBen unb ^c^öpfung.
5lc^t S3orlefungen

Über bie iSejieljungen ber Mxbtn jum Ülenl'd^ett unb jur Klatur.

Sßon Dr. g<t0<> Pn^nil«, [180]

3)ocettt ber ^tugcnlfteiüunbe an ber Uniberfität ju SreSlou.

3Rit einer 3^afel. ^rei§ geheftet 5 Tlaxl, elegant gebunben G Waxt

:^n:^alt: Heber ba§ SBefen ber Q^arbe. — 2)ie garbenem^finbung. — 2)ie biologi=

fc§en Aufgaben ber Starben. — 2)er g^arbenfinn ber X^iere. — 2)ie @ntn?icflung be§

^arbenfinneg. — 2)ie g?arbenbltnb^eit. — 3)ie 5left^etif ber Starben. — 2)ie ©räie^ung

beö ^arbenfinne§.



2)eutfdjc ülunbfdjau. 5December 1881.

Cr lEDIEGENESJ JFHeSTSESCHENK./

^^^\^k kt
von

Prof. Dr. C^ il^enurfte.

(fortgefc^t von

prof> Dr. ll^ilUam ^ietfom

Sec^ fte, üermel^rte nnb ocrbeffcrte Ztuflage.

6 ^änbe. gr. 8. XLIV unb 3923 Seiten. [153]

Preis gefjeftct 36 ITlarf, cleg. in 6 ^albfran3bänbe geb. 48 Ularf.

I. ^ie a5efCÖiri5te Öe^ ^Itertl^um^. VIII unb 728 Seiten. <5ctjeftet

HXl. 7.—
;
gebunben HT. 9.—.

II. ^fe a5cfcÖtCÖtE tXti MitttMttt^. VIII unb 8U Seiten. (Setjeftet

in. 8.-
;
gebunben IH. ^o.—

.

III./IV. l^ie a^efcgicQtC ttt Mtn^tit* 2 ^Ibtl^eilungen. XVI unb U34 Seiten.

(Sel^eftet HI. ^o.—
;
gebunben IH. ^4.—

.

v./vi. ^ie o^cfri^icgte trer neueftcn ^eit* 2 2tbti|eiiungen. xii unb ^250

Seiten. (Set^eftet IH. U-— ;
gebunben Vfl. \5.—.

I Jede Abtheilung ist einzeln käuflich, j
IDernitfes lDeItgefd?id?te tjat in wenigen 3<5t)ren 6 ^luflagen erlebt, ein Umjianb

ber n)ol|I am beften für iljrcn tPertl^ unb itjre pra!tifdje Braud^barfeit fpric^t. Die (Se*

fc^idjte ber neueften ^eit ift von prof. Dr. IPilliam pierfon forgfältig reoibirt unb

bis auf bas 3atjr ][881[ fortgefütjrt ujorben.

Heber bie I^otje Bebeutung bzs tPerfs für jeben (Sefdjic^tsfreunb ift bie gefammte

Kriti! einig. lüir erlauben uns nac^ftet^enb im 2Ius3uge einige Urtl^eile aus ^fac^^^eit*

fc^riften mit3uttjeilen:

Dies !öjilid?e, r>or3agIid?c IDerf liegt nunmel?r in fed?s fiattli*cn Sänben por. Die IDeltbegebenbeitcn

werben I)icrtn in einer eingcljenben, blütjenben, Icbensfrifd?en unb ansietjenben Darjlellung, im Ci(f?te nationaler,

ctf^ifdjer Bilbung, objcctio im Stanbpunfte gcfdjilbcrt. Pas tücrf oerbient umfomeljr aud? \>iw. lebrern auf

bas 2lngelcgentlicl?|ic empfotjlen 3U toerbcn , als befanntlid? bie (Scfdjidjtc "bzw. ^orisont ber tDeltanfdjauung

erweitert, bas Urtl^cil läutert, 'btn Derfianb ertjeUt unb bas (Semütt] erirärmt. — ßepcttotium Der j^äöagogift.

Das Urtl^eil, tocldjes tuir fcbon früher gefällt, fönnen roir nur tüieberijolen. llusgeseidinet iti 21nlage

unb Jtusfüt^rung , ifl biefe ITeltgefdjidjte ber bcjien eine. Knapp, aber blüijenb in ber Spradje, fern i>on bem

trodenen ^orfdjcrtone, fd?ilbert fte treu unb tüabr bie tOeltbegebcntieiten , im Cidjte nationaler, etl]ifd?er Silbung,

objectio im Stanbpunfte. Urfad?en unb iPirfungen treten flar oor bie Seele bes Sefers, ber 3ugletdi crtüärmt

t»irb für bie großen perfönlid?fcitcn, bie Präger ber (5cfd?idjtc. JDir empfeitlen auf's Heue bies beroorragenbc

lüer! unferer Ijiftorifdjen Citeratur ber öeadjtung unb bem Stubium ber (EoIIegcn. €s ift eine ^unbgrubc nic^t

nur Ijtftorifdjen IDiffens, fonbern aud? eine Quelle eines gefunben t]iftorifd?en Urtfjeils. — ©eutfcge ^cöuljcttung.

2tIIc Crodenljeit ifi oermieben, bie Scgebentjeiten ftnb in ein fcffeinbes (Semanb gefleibet; babei ifi bie

<SrünbIid)fett unb bas SiVi^zv. auf bie neuejien ^orfdjungen nirgcnbs 3U oerfcnnen. Da§ audj bie Citeratur ViX^

Kunp bei 'btv. Sdjilberungen ber ein3elnen geitpunfte nidjt oergcffen toorben ift, oerbient ebenfalls öeifaQ. ^fftt

^aus unb Sdjule ifi bas tPerf gleidj toidjtig unb fegensrcid? 3U nennen. — (Cornelia

Perlag pon (Sebrüöer paetel in Berlin.
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^oforirfe ^tt$(|aBe von ,,^xe^m6 ^^iextdcn".
[78]

2^aS 3bcal ber Sttufttirung cineg iiaturgefc^id^tnc^cn SSerfcS ifl fetbffüerftänbUd^ bie f ar 6igc

Xarftcltitng bet O'bjieftc, ba 6et genaueftcr SBiebergabe ber gotm unb ^(aftifc^en (ärf(Meinung

turc^ ben ^o(5fd;mtt in ber ^Bcfcf^rciBung ber ^arBennüancen, tcetd^c bie ©attung ober %xt

d;arafteri[ircn, bem 2:eyte eine Slufgafee iU^'dUt, bie er nur in ^öd^ft nntooßtommener Seife auS-

nifjven fann.

Senn biefeS SSor^a'ßen, ivie ein iölicf auf baS SBerf ertceifen tüirb, gelungen ift, fo :^aben

:. eö nur ben auSgejeid^neten it)iffenfd;aftti(^en , fünft (erifc^en unb ted^nifd^en hülfen ju banfen,

aeid;e U)ir ba§ ®IM Ratten, an ber ^erftcfinng ber fotorirten !^afetn ju bet^eiligen.

2)ie SInfertigung ber Äol'orit-Sßorlagen, tüddjtx Wlaltx 2öin!ter ju äßeimar fic^ mit

riiömen^toerf^er ©efc^idlidjfeit unterzog, ju leiten unb ^u ü6ern?a^en, ül)erna^men für bie Slb*

töeilung ber „©äugef^iere" unb „SSögel" Dr. ©irtanner in @t. ©aüen, ein Bootog bon großem

niufe, für bie Partien ber „gifc^e" unb „?urc^e" ^rof. ttun^inger in Stuttgart, für bie „3n=

heften" ^rof. Safere nßerg in §alle unb für bie „D^ieberen 2:t)iere" ^rof. D. ©c^mibt in

gtraßburg. @o tourbe eS erreic^^t, burd; bie Unterftüljung, tvetc^e bie fünftkrif^e 2:^ätig!eit an

bem ^Raf^e unb .^intreife beö gac^geteT^rten gen)ann, eine $?öfnng ber Slufgabe ^erbeisufü^ren, bie

alle vernünftigen 2Bünfc^e befriebigen mu^.

gür bie S3eurt§eilung, n)e(d;e ba« Unterne'^men Bei gootogifc^en Stutoritäten gefunbcn §at/

citiren voix unter anbern ben Berühmten 9^eifenbm unb ^ooio^tn ^rof. i)on 2^fc^ubi in 2Bien:

„®eh)tg tft e8, ba% fold)e f^-at^en'bt'Cber für bm Scfer ben SScrtl) b^S fo le'ötteic^en 2öet!e§ ou§er=

orbentüd^ erpOen unb xtixii erft bie rtdötige ?](uffaffung bet Savftettung tlax machen. 2>te§ gilt ganj te*

fonbetS auc^ für jene fyüEe, in beneu e§ fid^ iint bie fogenannten ©djufefatJen ber ST^iere Ijanbelt. ^c^

^abe bie mir üfierfanbten ^orßen^ilber ber "öiefiflen Ornif^ ologif d^ cn ©ef eXXf d^aft in i'^rer

geftrigen SiJtonatSfi^ung borgelegt, unb fann ^tinen berfid^ern, ba% fic mit unge'ö eurem Seif oll

aufgenommen tourben unb fii^ großen SolJeS erfreuten."

Dr. (gb. SSatbamuS in toBurg, ber öerbienfttooöe S3egrünber ber beutfd;en ornlti^otogifd^en

©efeHfd^aft, äußert fid^ in folgenbem:

,,S>or altem ift e§ baä gro§e tünftXcrif d&e Söerbienft ber Äolorirung, bog fie l)icr ©timmungl«

Silber gefc^affcn ^ai, toie fie ber gefammten naturftiftorif tf) en Stteratur biS^tx audö nitf)t an^

nöliernb ßetannt toaren. ^^ tanxi ^tjnen be§I)al6 ju biefem Unterne^^men nur gratuliten unb bin iiber!

jengt, ba% büxä) baSfeXbe bie biS'^er gefüljlte Sude ouf ba§ glüdli^fte au§gefültt fein toirb."

3n gleich ermut^igenber Seife f^rad^en fid^ barüBer auS ber ^räfibent ber beutfd^en orni*

ti)ologifc^en ©efettfd^aft, ®. g. toon §omei)er in ®tot^, ber Berühmte Ornit^olog Dr. §art*
1 a u B in Bremen, ber meitBefannte SSogetfreunb unb ©c^riftfteller Dr. Ä a r t ^n^ in S3ertin,

imb no(^ viele Kenner unb ^orfd^er, benen bie 5lrBeiten vorgelegen ^aBen.

®ie fotorirte 5Iu6gaBe von „SSre^mS 2;^ierteBen" Bringt bie 170 gansfeittgen Silber ber

6i§§erigen 5tuggaBe in farBiger, auf ^romolit^ogra^^ifc^em Sege ^ergefteKter 2)arfteöung unb

ivirb in 140 Siefetttitöeit, jebe mit 3 iBogen reidb ittuftrirtem Zt^t unb einer Big jnjei Safctn,

sunt ^tt^fM^ttott^^rcifc von 1 ^atf erfd^einen.

Sir Beginnen mit ber SlBtl^eitung „SSöger' (33anb IV—VI), für »erd^ic bie 5trBeiten am
iveiteften vorgefd^ritten finb, in 45 heften; baranf taffen n^ir bie ^IBt^eitung ,,@äugetr;iere''

(28anb I—III) folgen unb fal^ren bann mit ben „5ifc^en^ „Snfeften" unb „9^ieberen Silieren"

(Sanb VII-X) fort Bi§ jum @d}tuB.

^öd)entließ ivirb eine Lieferung auSgegeBen, fo baB ba« ganje Serf in tveniger at§ brei

3a§ren ausgeliefert fein tvirb. 2)ie 2lu§gaBe in ^ättben^ fc^ön in ^alBIeber geB. ä 14 9}?arf,

beginnt nod^ vor Sei^nad^ten.

— 3ebe SBuc^^anblung gieBt $roBef;efte au« unb nimmt ^uBffrl^tlonen an.
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^meö tetd) ilTuprtrJfö QPrac^fwerß nftm Oftanges.

r>r>amcn.
3n Scfjilberungen üon (Cöeobot ^imonj;

Hetd? tlluftrirt non
!

profcffor ^Clepanöer JlOagnet in mürtc^cn.|

3n ^ol3 gcfd?ntttcn oon (CDeoöoc ßncfing in münc^nj

<5ro§ 5olio = 5ormat. Preis in glänscnbcm pradjtbanb 75 ITlarf.

3n Caufenben Don <£femplarcn bereits oerbreitct, »on ber gefammten ma%qtbeni)en Kritif als pradjttoer
allererjlen Hanges bc3e{djnet, getjört „Spanten" 3U bcn tjeroorragcnbjlen lücrfen ber ©cfdjenfslitcratur unO

bie Si^r^ß eines ieben Salontifdjes.
, ,

itusfatirltdje profpeftc, fo toie eine Sammlung compctenter „Stimmen ber Preffe" auf K^unfdj jcbcrjeit grati

unb franco burdj bie Dcriagsljanblang.

Culturbilder von Theodor" Simons.

Mit Illustrationen von Professor

Alexander Wagner in München. '

In Holz geschnitten von Theodor Knesing in Manche

Pracht-Ausgabe. Gross Quart-Format. In reichem Originalband mit Goldschnitt 42 Mark.
Die einzelnen Schilderungen behandeln die verschiedensten Gebiete des öffentlichen wie Privatlebens der altt

Eömer, sie sind in so lebendiger und allgemein fesselnder Weise geschrieben, die Illustrationen zugleich so meiste

haft und so ganz im Geiste des Alterthums entworfen, dass dies Prachtwerk — das einzige der Art — einen bleibendi

Werth hat und sich in hervorragender Weise — auch für Damen — zum Festgeschenk eignet.

Verlag von GEBRÜDER PAETEL in BERLIN.
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'dtvia^ uon .pcrmanit ^oftcnoau in Sena.

Iterljiitung m\ |ranltl|eit(n

be§ ©inaelnen itnb ber @efettfc§aft.

©tubien bon [182]

Dr. ^^itnirti }t^l4;.

(Sin ftarfer SSanb. 8^ 10 «mar!.

S)er ^ert Sßerfaffer be'^anbelt ben int

()oc^ften @rabe anjie'^enben ©egenftanb in

Uaxtv, tüiffenfc^aftlic^er nnb babei tJerftän&=

ürfiev, ja uutev^alteuDev Bpxad)t nnb fotlte

ba^er baö ^«d^ i« feinet t^nmiüe
fe^fett»

ß.ilttfT. Jl£Cm §tamtCim! S.^uff.

iyiir ieben reifenbeu SintflUitö! mien
^l?oIfö= unb (^c^ulbiaUot^efen

!

fei '^ierburc^ anf§ bvingenbfte em^fof)len:

$efß|i ifl ber ^Tann
ß^rafterffiaaen unb SeBen^Bilber

bon [81]

25om 3}erfaffer antorifitte Ueberfe^nng.

a 5Iufl. 8. ge^. 6 gjlat!, eleg. geb. 7,50 a^ax-f.

®a§ betü'^tnte 58udö "önuftt feinen ettiifd^en
5fn^aU in anre^cnbfter SBetfc su flaffifd^em
^u§bru(J nnb berbtent feine» uniUcrfeUen ß^aral»
tcr§ toillen im beutfd^en SSolfe bie tücitefte SöerBreitung.

BW S^ ^ahm in allen SSu^l^onblnngen. 1W
^erCag bct ^. ^. ^ofl'ft^ett ^ttt^^Änbfttttö

in ^ofaerg.

Die Wantapn fler yög.

Novitäten
von Th. Grieben*s Verlag (L. Fernau)

in Leipzig:

ItE liditunfi in iilöern. %z^t
©cfjriften 1. S3anb.) 3 m.
Enthält interessante Abhandlungen über die be-

deutendsten deutschen claasischen Dichter und über
Tcnnyson und Thackeray.

Mit
Rück-

sicht auf die Züge der ^ugethiere,
Fische und Insekten. Von E. F. t.

Homeyer. 8 M.
Enthält die Beobachtungen und Forschungen,

die der berühmte Verfasser während mehr als eines
halben Jahrhunderts gemacht hat.

^m plitifttjfg ilttutensMeiintniil
in @ebenfHättern au§ einer ac^t^igjä^:

rigen ^ilgerfo~^rt. 3}on Dr. ^oUp^
^teif)evtn t>» ^aiä^heva, t t. öfterr.

^Ulinifter a. 5D. 9 m, [96]

Enthält eine Suite hochbedeutender politischer
Essays, ist ein Stück Zeitgeschichte, eine Kritik
unseres gesellschaftlichen und politischen Lebens.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung!

^oeOen ift im SSerloge öon S. Schott-
liiender in ^re§tan erfiijienen unb burc^

atte SSndj'^onblungen ju be^ie^en:

Ein Kampf um's Recht.
9t Oman bo'n [94]

Karl Emil Franzos,

3toei ftarfe 33cinbe in elegontefter

^luöftattung. ^rei§ bropirt 10 «ölarf,

fein gebnnben 12 ^axt

Hervorragende Erscheinung!
Soeben erschien und ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

„DIE CLAUDIER" [175]

Roman aus der römischen Kaiserzeit
von

ERNST ECKSTEIN.
3 Bände, 8°, 52 Bogen, hochelegante Ausstattung, broschirt, Preis 12 Mark.

Wir machen auf die in allen hervorragenden Blättern enthaltenen g'läüZendeu
Besprechung^en dieses wahrhaft klassischen Werkes aufmerksam.

^Wien, I., Renngasse 5. .-»,— ..
Verlagshandlung L. C, Zamarskl.
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lll GM. CM
Verlag von GEBRUDER PAETEL in BERLIN.

Was sich der IVald erzählt. Ein MärcLenstraiiss

von Gustav zu Putlitz. 42. Auflage. Miniatur-Format.

Elegant gebunden mit Goldschnitt 3 Mark.

Immensee. Von Theodor Storm. 23. Auflage. Miniatur-

Format. Elegant gebunden mit Goldschnitt 3 Mark.

Die braune Erica. Novelle von Wilh. Jensen. 3. Aufl.

Min.-Form. Eleg. geb. mit Goldschnitt 3 Mark.

Die Irrlichter. Von Marie Petersen. 35. Auflage.

Min.-Format. Eleg. geb. mit Goldschnitt 3 Mark.

Zwei Weihnachtsidyllen. Von Theodor Storm.

2. Aufl. Min.-Form. Eleg. geb. mit Goldschn. 3 Mark,

Walpurgris. Novelle von Gustav zu Putlitz. 5. Aufl.

Min.-Format. Eleg. geb. mit Goldschn. 3 Mark.

Trimborn & Co. Eine Weihnachts- und Sylvester-

Erzählung von Wilhelm Jensen. Miniatur -Format.
Elegant gebunden mit Goldschnitt 3 Mark.

IiUana. Von Gustav zu Putlitz. 3. Aufl. Miniatur-
Format. Elegant gebunden mit Goldschnitt 3 Mark.

Ein srrünes Blatt. Zwei Novellen von Theodor
Storm. 4. Aufl. Min.-Form. Eleg. geb. m. Goldschn. 3 M.

"Wellenträume. Von Villamaria. Miniatur-Format.
Elegant gebunden mit Goldschnitt 3 Mark.

Aquis submersus.
Novelle von Theodor
Storm. Mit einem Titel-

bilde von Paul Meyer-
heim. Miniatur-Format.
Elegant gebunden mit
Goldschnitt 4 Mark.

Uagister Timothe-
us. Novelle von Wilh.
Jensen. Min.-Format.
Elegant gebunden mit
Goldschnitt 3 Mark.

i ....iamtini..imin»Miiiu»titii.iiiTTniii

Besonders zu

Fest -Geschenken
. geb.

Min.-

geeignete Bücher.

n.iimiiiiaHim.iJiiii.imiiiiiLiiiiitiiii.iiiht

Vergrissmeinnicht.
Eine Arabeske von Gustav zu Putlitz. 15. Auflage.
Miniatur-Format. Eleg. geb. mit Goldschnitt 3 Mark.

Von Jenseit des Meeres. Novelle von Theodor
Storm. 2. Auflage. Miniatur - Format. Elegant ge-
bunden mit Goldschnitt 3 Mark.

In St. Jürgren. Von Theodor Storm. 2. Aufl. Min.-
Format. Eleg. gebunden mit Goldschnitt 3 Mark.

IVestwardhome. Novelle von Wilhelm Jensen. Min.-
Format. Eleg. geb. mit Goldschnitt 3 Mark.

Ernste Standen. Andachtsbuch für Frauen von
einer Frau. 7. Auflage. Miniatur -Format. Elegant
gebunden mit Goldschnitt 3 Mark.

Zerstreute Kapitel. Von Theodor Storm. 2. Aufl.
Min.-Format. Eleg. geb. mit Goldschnitt 4 Mark.

Carsten Curator. Von Theodor Storm. Miniatur-
Format. Elegant gebunden mit Goldschnitt 3 Mark.

Renate. Von Theodor Storm, Miniatur-Format. Eleg.
gebunden mit Goldschnitt 3 Mark.

Drei Novellen. Von Theodor Storm. 2. Auflage.
Min.-Format. Eleg. geb. mit Goldschnitt 3 Mark.

Rohana. Ein Liebesleben in der Wildniss. Von Adolf
Strodtmann. 2. Auflage. Miniatur -Format. Elegant
gebunden mit Goldschnitt 3 Mark.

Iiiebeslieder. Von Theodor Storm. Miniatur-Format.
Elegant gebunden mit Goldschnitt 3 Mark.

Geschichten aus der Tonne. Von Theod. Storm.
2. Auflage. Miniatur-Format. Elegant gebunden mit
Goldschnitt 3 Mark.

"Wann das Heimweh kommt. Drei Novellen von
Hugo Gaedcke. 3. Auflage. Miniatur- Format. Eleg,

gebunden mit Goldschnitt 3 Mark.

Im Ffarrdorf. Eine Erzählung von Wilhelm Jensen.

2. Aufl. Min.-Form. Eleg. geb. mit Goldschn. 3 M.

In der Sommermondnacht. Novellen von Theod.

Storm. 4. Aufl. Min.-Form. Eleg. geb. m. Goldschn. 3 M,

König: Reuö's Tochter. Von Henrik Hertz, Aus
dem Dänischen unter Mitwirkung des Verfassers von
Fr. Bresemann. 9. Auflage. Miniatur-Format. Eleg,

gebunden mit Goldschnitt 3 Mark.

Prinzessin Ilse. Ein Märchen aus dem Harzgebirge.
Von Marie Petersen. 21. Auflage. Miniatur -Format.
Elegant gebunden mit Goldschnitt 3 Mark.

Im Sonnenschein. Drei Sommergeschichten von
Theodor Storm. 7. Auflage. Miniatur-Format, Eleg,

gebunden mit Goldschnitt 3 Mark,

Zvrel Jubilarinnen. Von Friedrich Bucker. Mit
2 Illustrationen von A. Schaal. Miniatur -Format.
Elegant gebunden mit Goldschnitt 3 Mark.

Höher als die Kir-
che. Eine Erzählung
aus alter Zeit von Wilhel-
mine von Hillern,

Birch. 2. Aufl.

Format. Eleg. geb. mit
Goldschnitt 3 Mark.

Das Bilderbuch ei-
nes armen Stu-
denten. 2. Aufl. Min.-
Format. Eleg. geb. mit
Goldschnitt 3 Mark.

Hinzelmeier. Eine
nachdenkliche Geschichte von Theod. Storm. 2. Aufl.

Miniatur-Format. Eleg. geb. mit Goldschnitt 3 Mark.

Am Theetisch einer schönen Frau. Von Eliae

Polko. Miniatur -Format. Elegant gebunden mit
Goldschnitt 4 Mark.

Aus Iiübeck's alten Tagren. Novelle von WilL
Jensen. 2. Auflage. Miniatur- Format. Elegant ge-

bunden mit Goldschnitt 3 Mark.

Späte Heimkehr. Novelle von Wilh. Jensen, 2. Aufl.

Min.-Format. Eleg. geb. mit Goldschnitt 3 Mark.

Eva. Novelle von Marie Giese. Miniatur-Format,
gebunden mit Goldschnitt 3 Mark.

Eekenhof. — Im Brauerhause. Zwei Novell«

von Theodor Storm, Miniatur -Format. Elegant ge-J
bunden mit Goldschnitt 3 Mark. [2l5]j

Die Söhne des Senators. Von Theodor Storm.-

Miniatur-Format. Eleg. geb. mit Goldschnitt 3 Mark.

Zur Wald- und Wasserfreude. Von Theodor

Storm. Min.-Form. Eleg. geb. mit Goldschn. 3 Mark.

Der Herr Etatsrath. Von Theodor Storm. Min.-

Format. Elegant gebunden mit Goldschnitt 3 Mark.

Oedichte. Von Theodor Storm. 6. Auflage. Miniatur-

Format. Elegant gebunden mit Goldschnitt 5 Mark.

laieder und Gedichte von Jul. Rodenberg. 5. Aufl.

Miniatur-Format. Eleg. geb. mit Goldschnitt 6 Mark.
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13crfog »on Jcrmann ^oftcnoDfc in Icna.

ÜlM itiölalfd)!; ^ei|"£

no(5

hm toten Stübteit kr liitjlierfe^

SSdu

5(u§ bent O'^onaöfifd^en.

Wd 10 ^lluftrationcn. Qv. 8. eleg. Br. 6 9Jl.

3n biejem SBuc^e BejrfjreiBt ber 35erfaffec

bie ©(^ä^e bc§ fo njenig Befucfiten ßanb=

ftnd§§ .^oüanbg in anmutxQfter äöeife; in=

bem er mit ber uvolten, an ^äm^fen atlci*

^xi reichen ^vlcfcn^clt Beginnenb, im§ ein

Uhcm\)oUc§ 33ilb ber taufenb S3etoegnngen

auf aEen ©eBieten einer fic^ üor un§ ent^

foltenben SSergangen'^eit nnb ©egenn»art biefer

©egenben entroUt.

Mm uü IttUntbiliift

an^ statten.
aSon

gr. 8. eleg. Br. 8 9DI. 50 ^f.

3)er Bcn^ä^rte Kenner öon ßanb unb

Seuten ;^taüen§, äöolbemar Äaben, Bietet

mit biefer ^^lobität ein SSuc^, ha^ feines

xt\i)m, cnUnx^tW(i)U\^m Mo^t§ n?egen

bie övöfetc Sdifmcrtfamfelt t)erbient.

j|ti9fi0pamiffl)e $UVm\
t)on

aJlajor unb ^iftovieumater.

5lu§ bem 3)änifc^en.
3)Ut 127 ^otäfd^n. gr. 8. Br. 7 3Jl. 50 5l^f-

Sn )JOp«lclrev S^orm n?erben in biefem

für icöen (gcbUDctcn Beftimmten ^uc^e bie

ütefultate (auöift^tlocv SScoöar^tunöcu iinb

^•Vfafirunöcn Veröffentlicht, toddje ben hinter

al3 <jra!Uf(^cu ^^t)floöttomifev ben Be=

beutenbften feiner 33orgänger rt»ürbig an bie

©eite fteEen. [88]

I Soeben erfd^ieu bie 3U)eite 2lufKage von:

Bücher-Einkauf.
Grössere und kleinere Sammlungen, auch

einzelne gute Werke, kauft stets per Gasse

L. Glogau Sohn, Hamburg, 23 Burstah. >^^^

r 4
Sef&lftfiriften-JlKnm tles Denifdien Heils.

3ttt2Iuftrage unö 5um Beften bcvVmU
fd}en (Sefellfd^aft 5ur Hettung 5d?iff=

brüd^tger E^erausgegeben von 6er Pcr^
lagsl^anölung 5es Deutfd^en Jamtlten==

blatts. 88 Seiten ^uart. preis 5 ITit

(Beb. 7 mt [76]

Prad^tausgabe numerirt 25 ZTcf. geb.

§bd)^ inttnffmxUpi Mtth.
Bereits 9000 (£vcnvplaYe abgefegt.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen»

2)ie aJlobenhjelt.
^Ilufttlrte Seitunß für STot»

leite unb ^anborteiten. Sitte

14 SToge eine Ülummer. 5l5ret&

bietteliö^tltd^ «öt. 1,25. ^^v
licfj erfdOeinen: 24 Sfiummern

mit Toiletten unb §onbar»
Seiten, ent^oltenb gegen 2000

5llbSilbungen ntitSefdöreitiung

toeld^e ba§ ganje ©eliiet ber

©arberoBe unb Seibtoöfc^^e füv

©amen, ajläbtf)en unb Änot)en,

h)ic für bo§ äoftere fiinbcäoltet

umfaftett, ebenso bie SJeibloöfd^c

für Ferren nnb bie S5ett= unb Sifdjtoäfdje u., loie

bie. ^anborbeiten in intern ganjen Umfonge.
12 aSetlogen mit etiuo 200 ©d)nittmuftcrn für otte ©e*

gcnftänbe ber (Sarbcrobe unb ettoa 400 ajjufter = 2)or»

jeidOnungen für 2ßei6« unb a?untftidEerei, ?Jamen9==

ßfliffren k. [92]

5tt)onnement§ iüerben jeberjeit angenommen bei alten

a3ud^l)anblungen unb ^ßoftonftalten. — $robe«9ium.
mcrn grott§ unb franco bnrdö bie ©jjjebition, SBerlin

W., $ßot§bamerftToBc 38.

©oeBen erfaßten in meinem SSerlage:

Sine [79]

religionsptiilofopliil'dj-liirtljEiuiDlitifdje gtuMe

Unterfeen b. ^nter
t)On ^

Pfarrer in Unterfeen b' ^nte'rlafen.

8«. 306 ©. ^reiä 5 m. geB. 6 m.
Seip^ig. loFinnucs UcRmann*
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La livraison de novembre de la Biblio-

THfeQUE UNIVERSELLE ET ReVUE SUISSE

contient les articles suivants

:

I. L'AuSTRALiE, par M. V.deFloriant.

IL La rose ANONYME. — Nouvelle,

^2ixM.Joseph No'el. (Seconde partie.)

III. Les chemins de fer, leurs types

NATIONAUX, LEUR EVOLUTION ET

leur avenir, par M. G. van Muyden.

(Seconde et dernidre partie.)

IV. Les conteurs Italiens du XIV«
si£:CLE, par M. Marc-Monnier. (Se-

conde et derni^re partie.)

V. La belgique contemporaine. —
Gand, par M. Edouard Tallichet.

(Seconde partie.)

VI. La viLLE enchant^e: voyage
AU LAC Tanganika. — Nouvelle,

par M. Pj'äwst-Duclos. (Quatrieme

partie.)

YII. Chronique parisienne.
Memoires et poesies inedites de Lamartine. —

XJn erudit. — Mademoiselle Navarre, comtesse
äe Mirabeau. — L'art dans les devx moiidfs,

de M. Dubosc de Pesquidoux.

VIII Chronique italienne.
La question de Dino Compagni. — Fanfani et

Littre. — La Dame blanche. — La Tarentnle. —
Livres nouveaux et revues nouvelle.

IX. Chronique anglaise.
Affaires diverses. — Les femmes dans les ad-

ministrations pnbliques. — La Ligue poiir la

reforme du pain. — M. Dawson: Les äborigenes
australiens.

X. Bulletin litt^raire et biblio-

graphique.
La Bibliotheqtie universelle parait au com-

menceraent de chaque mois par livraisons de
pr^s de 200 pages. Pour tous les pays de
i' Union postale: Un an: 25 fr. — Six mois:

14 fr. LAUSANNE, Bureau de la Bibliotheqtie

universelle ; chez tous les libraires, et auprös

des bureaux de poste. [179]

ßliertrapapii iii's Italieniscliß \%-

sorgt (unter Mitwirkschaft deutsch -ita-

lienischer Lehrer) Adr. Bappagliosi,
88, Via Leoiiina, Korn. [74]

(Soeben erf(i)ien unb ift in allen 58u(^i

^nblungen borrät^ig:

^tt%Ki)\\\. PI]

SSerfaffer bec „^atrtcterin."

.^rei§ brod^. ^iJl. 5,—., geb. 9J1. 6 —

.

Perlag non Cli. Saeni^er in Iranbfurt a. p.

Pfdag kr |. %• fotttt^iftett SurflljanMung

in (Stuttgart.

iFrickid) €*
aJltmot..?IuggaBe aß. 3.-. (5leg. ge&unbcn «Dl. 4.—.

5lu§ bev SBtbmung: Uncr!annt, ein fd^toataet glittet,

8a§t mid^ burd) bic ©fronten reiten, 3Jlit gefdOtoffeneni

^elmcsgittev, ©tumrn burd^S rau^e Selben fd^teitcn. —
3)ir nur, beren ijarb' id^ trage; 2)u*, ber Königin ber

f^rauen, Oeffn' tä) \ioA aSifit unb froge: JTÖittft 2)u,

hjte idö bin, niid^ jd^ouen?

Monogramm-Papier
ifi hocheleganter farbiger Ausführung

ßo Bog. so Couv. ff. Billetpapier, gross-

format in geschtnackvoller Cassette 3 JKk»

Jedes Monogramm in 2 Farben 4 Mk»

^ Fapier-Handlung Carl Fvaenkel

'^Berlin W,, Französische Str. 33 d.

ip^* Neiiheits-JKatalog gratis» "^^

Meine wahrhaft schön singenden

K
aiiarienvögel
^ werden in einer Verpackung ver-

^ sandt, bei der Hungern, Dursten,

Erfrieren der Yögel unmöglich ist.

R. Maschke, St. Andreasberg i. Harz.

Die aus dem Biliner Sauerbrunn gewonnenen

PASTII.I.ES DE BILIN
(Biliner Verdauungszeltchen)

bewähren sich als vorzügliches Mittel bei Sodbrennen, Magren-
krampf, Blähsucht und beschwerlicher Verdauung:, bei
Magenkatarrhen, wirken überraschend bei Verdauungsstörungren
im kindlichen Organismus, und sind bei Atonie des Magens und
Darmkanals zufolge sitzender Lebensweise ganz besonders anzu-

empfehlen.
Depots in allen Mineralwasser-Handlungen, in den meisten

Apotheken und Droguen-Handlungen.
Brunnen-Direction in Bilin (Böhmen). ^^^"^



2)eutfd^e iRunbfd^QU. 5Dccembcr 1881. 9

Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn in Braunschweig.

(Zu beziehen durch jede Buchhandlung.) [90]

Hettnei% Hermann, Prof. Dr., Greschiclite der englischen
Literatur von 1660—1770. Vierte Aufl. gr. 8. geh. Preis 8 M.

, Geschichte der französischen Literatur.

Vierte Auflage, gr. 8. geh. Preis 8 M.

5 Geschichte der deutschen Literatur. Dritte
Auflage, gr. 8. geh. I. II. III. 1. 2. Preis zus. 30 M. 50 Pf.

NEUE (13.) UMGEARBEITETE ILLUSTRIRTE AUFLAGE.

Brockhaus'

Conversations -Lexikon,
Mit Abbildungen und Karten.

Preis ä Heft 50 Pf.

ABBILDUNGEN UND KARTEN AUF 400 TAFELN U. IM TEXTE.

Bei H. Reuther in Karlsruhe ist soeben erschienen und durch jede Buchhandlung

sowie durch die Verlagshandlung selbst zu beziehen:

Sache, Leben und Feinde.

[178]

Als Hauptwerk und Schlüssel

zu

seinen sämmtlichen Schriften.
Von

Dr. E. Dühring.
Mit seinem Bildniss.

Inhalt: Cap. i. Früheste Jugend. Cap. 2. Gymnasium und Alumnat. Cap. 3. Vom
Studium bis zum Augenleiden in der juristischen Praxis. Cap. 4. Von der Augenkatastrophe

bis zur Docentenschaft. Cap. 5. Zeit des ersten Schriftstellerthums. 1864—66. Cap. 6. Erleb-

nisse und Wirksamkeit von 1867— 73. Cap. 7. Erste Verfolgungen seitens der berliner Universität.

1874—76. Cap. 8. Meine Remotion und die antiuniversitäre Bewegung. 1877. Cap. 9. Weitere

Sachführung und neue Aufgaben. 1877—81. Cap. 10. Grundbestrebungen und Grundsätze.

Cap, II. Thaten und Errungenschaften. Cap. 12. System und Programm. Cap. 13. Refor-

niationspunkte. Cap. 14. Begegnung mit den Feinden und Kämpfe um Gerechtigkeit. Cap. 15. Der

Gesammtkampf und seine Mittel.

28 Bogen in-8. Preis 8 Mark.
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Novitäten des Jahres 1881
aus dem Yerlage von

Gebrüder Paetel in Berlin,
W. Lützowstr. 7,

welche sich vorzüglich zu

iiami
eignen und durch alle Buchhandlungen des In-

und Auslandes zu beziehen sind.

Karl Frenzel, Die Geschwister. Roman in vier Büchern. Octav.
4 Bände. Eleg. geheftet 12 M,, in 2 Bände gebunden 15 M. Allseitig anerkannt
als der vorzüglichste Roman der diesjährigen Saison.

Arthur Graf Seherr Thosz, Erinnerungen aus meinem Leben.
Octav. Eleg. geheftet 3 M., gebunden 4 M. 50 Pf.

Ein Freund des nachmaligen Ministerpräsidenten Andrassy, nahm Graf Seherr

Thosz an der ungarischen Revolution von 1 848 hervorragenden Antheil und ging

mit ihm ins Exil. Nach den mannigfachsten, wechselvollsten Schicksalen in Berlin,

Brüssel, Paris etc., stets im Verkehr mit den bedeutendsten Persönlichkeiten der

Zeit, trat GrafSeherr Thosz während des Krieges von 1866 auch zu G rafBismarck
in Beziehungen imd entging, als Officier der ungarischen Legion von den Oester-

reichern gefangen genommen , nur durch B i s m a r c k ' s Intervention dem Tode.
Die Enthüllungen, die der Verfasser aus dieser Zeit giebt, hellen manches Dunkle
in jener denkwürdigen Epoche auf und lassen Manches in ganz anderem Lichte

erscheinen, als wir es zu sehen gewöhnt sind.

Theodor Storm, Novellen. Octav. Eleg. geh. 4 M., gebunden 5 M. 50 Pf.

Der Herr Etatsrath. — Die Söhne des Senators.

Hans Arnold, Novellen. Octav. Eleg. geheftet 4 M., gebunden 5 M. 50 Pf.

Inhalt: Hausgenossen. — Und doch! — Der tolle Junker. —
Finderlohn. — Gltick muss man haben.

Clara v. Sydow, Novellen. Octav. Eleg. geh. 4 M., gebunden 5 M. 50 Pf.

Inhalt: Was macht man auf Hohenstein? — Dorette Rickmann,

Wilhelmine v. Hillern geb. Birch, Die Geyer-Wally. Eine Ge-
schichte aus den Tyroler Alpen. Vierte Auflage. Brochirt 2 M. Elegant
gebunden 3 M.

Gustav zu Putlitz, Rolf Berndt. Schauspiel in 5 Acten. Octav.
Eleg. geheftet 3 M.

Hans Hoffmann, Unter blauem Himmel. Novellen. Octav. Eleg.
geheftet 4 M.

Inhalt: Der faule Beppo. — Der schöne Checco, —
Ein käufliches Herz. — Die heilige Barbara.

Wilhelm Jensen, Aus stiller Zelt. Novellen. Octav. Eleg. brochirt 4 M.
Inhalt: Unter den Schatten. — Licaena Silene.

Julius Rodenberg, Belgien und die Belgier. Studien imd Erlebnisse
während der Unabhängigkeitsfeier im Sommer 1880. Gross-Octav. Cloth 9 M.

F. Heinrich GefTcken, Zur Gesctiichte des Orientalischen Krieges
1853—1856. Gross-Octav. Eleg. geheftet 9 M.

Das Werk muss entschieden als einer der bedeutendsten Beiträge bezeichnet
werden, welche bisher für die Geschichte des grossen Kampfes gegen das Ueber-
gewicht Russlands im Orient geliefert worden sind. Wichtig insbesondere des-
halb, weil dem Verfasser eine Menge diplomatischer, bisher vollständig unbekannt
gebliebener Actenstücke, wichtiger Depeschen und Denkschriften, wie Schreiben
von Souverainen imd berühmten Staatsmännern, die in ihrem Wortlaut hier ver-
öffentlicht werden, zur Verfügung standen.
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Im Ux Iremtit

an§ üieler §erren Sänber

gefammelt üon

aJl.:=9r.?5eingebb.ar?.6.-

f« Pfuim^n.
51 II § b e m C r t g i n a l ü b e t f e ^ t ü o ii

Dr. ^. ei$ra%,

^rofeffor an ber Uuiöevfttät ju 33ve§Iau.

2)iiniatur=3Iu§3a6e. ^n Drtginat^einbanb 9«. 4.50

P

Stittimungöbtlber.

?ftobettett

unb (5!i33enBIätter

ijon

iUff Polk0.

gji.^21. f5cin gebb. 9«. 4.50

Xtagöbie in fünf 3lufi

äugen

üon

llaanber^no ^angäbe.

gÄ.*2t. geilt flcbb. 2«. 5.-

Pmiaturcn

»on

9!n.^2l.?^eingebb. 9^^.4.50

ßtlkr

aus ber Zukunft.

3tvei ßraäl^lnngen

au§ bent 24. unb 39.

;3^a'^rT)unbert

toon

gK.:=2l. Sein gebb. m. 6.50

3at)reB3eit-

iBlumen,

©ine geftgabe für

grauen unb %'öä)tev

Don

Urtljur ^ene.

m.M. Sein gcbb.

m. 4.-

5lu§ bent

Uterarifcden

JFrattkretd),

Sßon

Ptt«l littku.

Bioeite 2luf(age.

r^ein gebb. 9Ji.6.-

gebtegßnßr

l[e|!=Sffdienkf

S» 5(l)ottlaenliet:

miUmtn 188t

3ttttge Ciebe-

3 h) ei ® ef (^id^ten

üon

|arl 6mtl ixum.

m.-M. mn gebb. 3«. 4.-

Ö0r

SSon

3Ji.*2I.f5eingebb.9ft.3.-

@in 5llntanac§ in Söort

unb «ilb

äufammengeftclfft unb

IjerauSgegeben bon

Cluf. (5röfin pailejlrcra.

m.^% getn gebb. 591.4.

-

Hadiklfittje,

©efantmette

©dCiriften

öon

|. B. (Scbin.

gein gebb. m. 11.-

©liuter»

gtoüeUe in

S5etfen

bon

frttnßoia ^iif^et

m.'^%. Sein gebb.

aJi. 3.-

ein

Oionian

tion

2 «Bänbe. fjein gebb. W. 12.-

ßtlbet auiJ km fieben in (Enjlanb.

»on

gein gebunben 9)1. 9.- [191]

S

SSicr ©ürfgcfd^id^ten in

SBerfen.

9R.»2r.geingebb.m.3.-
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Frilz Borslell's LesezMel ^^tr Nicolai'sciieii BncMlm.
Berlin. C, Brüderstr. 13.

Grösstes deutsches Bücher-Leih-Institut. — Lager über 400 oco Bände.

Hauptverzeiehniss der Unterhaltungssehriften: Romane, Novellen, Erzäh-

lungen etc. Berlin 1880. 9 Bogen. Preis i M.

Mittheüungen aus Fritz Borstell's Lesezirkel 1880 No. 3. Länder- und

Völkerkunde, Reisewerke. 3 Bogen. Gratis.

Mittheilungen aus Fritz BorsteU's Lesezirkel 1881 No. 1. Miiitaria und

Kriegsgeschichte etc. 4 Bogen. Gratis.

Jahresabonnements für auswärtige Leser und Lesegesellschaften:

12 Bände 25 Bände 50 Bände 100 Bände

[85]S6 M. — 70 M.
"Wechselzeit beliebig. -

100 M. —
Emballage frei. -

/7J- M. —
Prospecte gratis.

|. ($. Mtti7d)( $ujt|l}anMitng in Stuttgart.

Die piqabcn.

Udoff (ftriedric^ trafen oon §(ha(A.
ITltt einem Qlitelbilbe uon lulius rtaue.

fl. 8". 2^9 SzKizn. m. 3.— Elegant geb. m. ^.-

3n bicfetn (Sebidjte toirb bcr gro^e ^reibeitsfampf
bcr Hellenen gegen bie perfer unb bie nod? unerreidite

23Iüti)c bes (Seiftes in Kunji unb poeftc gefeiert. 3ugleid)

aber <x\x6c[ ber alte ®rient in feinem pollfien (SIan3e ge=

fdjtibert. [176]

:§anblung in ^uDajJCft, ift erf(i)ienen:

"^ a n a,

fmire §ora.

^eutfc^e WXix^xXxit JluöcjaBc.

©ittäiQ gelungene unb üollftänbige Hebern

fe^ung öon 5t tmin ©c^tuarä; mit Dielen

Jjifantett Snufttationen franäöfifd^er ^ünft=

ler. ^rei§ für 2 ftarte SBänbe in eleganter

5lu§ftattung m. 7.50. (Segen t)or:^erige (Sin=

fenbung be§ 35etrag§ ej:^ebirt jebe renom=

mirte, toie auc^ bie SSerIag§buci)^anbtung

franco.

©oeben ttjurbe mit bem ahjeiten SBanbe t)oIl[=

ftänbig: [82]

@oellfc. agierte unb Jjermcljtte ^^(nflage

mit einem Xitelbitb unb ätoei 23rieffQcfimite§.

gr. 8". 2 SSänbe m. 7.- @eb. «m. 10.—

(Stuttgart. |. ©. ^otttt'f«ftf §U(l)l|attMHn0.

SSerlag t)on (!$ttf}fltv fff^^rr in i*ttii,

(Soeben erfc^ien:

ber

Itftttnuitlitkiinitintlt

SProfeffov an ber Uniöerfität £)aEe.

5Prei§: 4 91tar!. [86]

S^er „öama. Äonef^ionDent" fcfiUefet

eine längere SSefprec^ung be§ SBud^e^ mit

ben äöorten: „SBtr fonnen nad) Mem
Dem ©ndje nur Die weitefte 93erDvcitnng

njunft^en; eö wirD Dann njefenttir^ jur

tlärnnö Der ^^nfj^aunnoen üöcr unfere

tt)irt^fd)Oft(i(^en StufflttDen beitragen."

Griechische Weine
1 Probekiste

mit 12 ganzen Flaschen in 12 ausgewählten Sorten von
Cephalonia, Corinth, Patras und Santorin versendet — Flaschen

und Kiste frei — zu JQ Märt« [72J

J. F. Menzer, Neckargemünü. oS E^LfSts
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Heues prad7tu>erf.
Perlag t?on M* IBtll&arfcfl ^ Co> in Berlin W., Bel?renftrage 4»

Soeben erfdjienen, 3U besiet^en burdj alle Bud?* unb Kunftt^anblungcn

:

IS

Heue ^oI<ge.

II. Serie. L194]

^quarellfarbcnbrucfe pon J5. .-^teinÖDCß*

XXadti ^cn 0ri9inalaquarellen bcs ZlTcifters; 5 Blatt auf gr. Soiio-'<Zaxtons

in Umfd^Iag.

KCuserner ^cc. — jEiom. — JgcajjeL — l^orf am JßiL — Seriifakm.

^reU 50 ^arß.

€ine elegante, retd? per3icrte HTappe I]ter3u in japantfdjcm (Sefd^macf foftet 20 lUarF.

Süv bcn IPett)nad7tsttfd?.

€mpfel]lensu)ertlje IDerfe in mobernen Original ^€inbänben

aus bem Vetlaqe von S- ^. Brocff^aus in £cip5ig.

4. 5lufr. 3 ST'^Xe. 12 m., in 1 SSbe. 10 m. 50 ^f.

^Vrttt ^fitlf* ^Brieftred^fel Don J?at"^attna (5U=
fabetl) @oetl)e, mttnettieUt bon gt. Äeit, 7 aji.

C!5oftlre'« ^ytiefe an XiU (^vdiin ^n^nft^
fu §loii»<r0. 2. Sluft. 3 ajt.

(f^avvUvt) 2)ie Äunft im 3"fömment)ang ber
ßitlturenttoicielung. 3. 3tufl. 5 Sönbe. 63 9)1. 50 5Pf.

i^avvUv!^, ^left^etü. 2. 3lufl. 2 %^c. 21 9Ji.

©itvifi^y^, 2)ie fittUd^e Söettorbnung. 9 m.
50 $f.

Stt Pi>nt, 2)a§ SBeib. ^p^Uofop^if^e SBriefe.
2. Siufl. 7 5Qfl. 50 «Pf.

^a&htVi Söegc unb ^i^Ie ber 6ultui;entn?i(ie=
lung. gfiat)§. 7 2n. 20 5ßf.

®»>V«vwrtnn, emft Olietfc^el. 2. 5lufl. 6 «01.

^rMng (@regor ©amarott?), SJlemoiren jur
3eit8ef(|taöte. 2 3li)tl)eitunflen ä 7 «Hd.

Urttttttifr, i* V*, ©efAidite ber ßoftenftaufen
unb ifirer feit. 5. Slnft 2 S3be. 21 $Dl.

(Cuötfrttri, 2)ie llrgefd^id^te ber 3Jlenfd§^eit.
2. %u% 2 asbe. 20 m.

^diwavu ^rebigten au§ ber ©egentnart.
7 (Sammlungen ä 6 90t.

C$rj^0OV4»iiltt$ ) Seßanberia^re in Sftalien,
4. stufe. 5 aSänbc. 3eber »onb 6 aji.

tf^vti0V0vim, 3)ie S^nfel 6apri. 1 m 80 ^4^f.

^I^ni^dttl, Üioma Kapitale. Olömifd^e Sebeni^
unb £anbfd^oft§l)tIbcr. 7 501.

itUintlitltl) SRebiterranea. Seben§= unb Sanb:
fdöaftSbüber bom aJltttelmeer. 7 2n.

J»*ttrkii>ll»'« 1858 big 1879. mit ^olafd^nitten unb
harten. 11 5Jl. 50 SPf.

|t<»trtv«nrki4>lht 2)ie Umfcgelung 5lfien§ unb
euto^Q§. ^n 2 aSänben. 9Jltt ^olafd^nitten unb
harten. (ir|tet SBanb. 13 9)1.

ajoIfgouSAfl^e. aJltt fiülält^nitten unb Äarten.

6 an. 50 5ßf.

CD«n>ftlt»* ©treif^ügc in ben Xlrtoälbcrn öon
«öiestfo. mit ßoljfdinttten. 9 9)1.

Martin^ ättuftrirte «Roturgefd^id^te ber Xl^iere,

grfter »anb : Säugctl^icrc. 6 9)i. 50 $f.

^tunl^'« Steife burc^ ben bun!len Sßclttcit^

Bearbeitet bon SB. SoU- 3)ltt ^oljfdönitten unb
1 Äorte. 6 2)1. 50 5ßf.

Schliemann, Ilios. Stadt und Land der Tro-
janer. Mit Abbildungen u. Karten. Cart.42M. Geb.45M-

[198]

mn xn^f)aitm§ S3cr5ci(^nlB auögcttJclfiUcr Sßcrfc in cleflantcn einaftiiDcn auö Dem

5ßevtage öon g\ 5(. SSrorf^auö in Seip^lg ijt gratis p ^aaen.
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?^SX3k?

-H

öerlgg pon S. Sd?ottIaenber in Breslau.

Jltio)t'0 ^afenkt iolanii.

3nuftnrt r>on (5uftap 'X)ord.

Pit 81 ^oUtiUöfrn auf iujjffrörutkjiapter untr

525 fet-|llu|lrati0nen.

irietrifd? uberfe^t von ^«rtltctltn ^ittf*

ZXeii burdjgcfeljcn unb Ijerausgcgebcn uon |t(tul ^etjr*»

(2s gicbt faum ein jrreitcs Pradjttucrf pon foId?cc Bc=

beutung in ber Cttcrntur, bas, getragen Don berütjmtcn

ilutor= unb Künjllernamen 3U einem fo reidjen (ßueß inneren

unb äußeren 5d?auens ftctj geflaltete unb ocrmögc feiner

gefantniten 2tusfiattung (auf feinjlem f!arfen Delinpapier in

Roval=,5olio=^ormat mit allem (Slan^ moberner tfpograpbi=

fd)er Kunlt Dcrfel)en) eine fo I^of^e ^ierbe jebes eleganten

Büdjertifd^es bübcn fönntc.

Preife ber 2Iusgaben:
gebunbcn in 3tt»ei (San3=tnaroquinIcber=

mnben m. \5ö
gebunbcn in 3toei öänben in €eintx>anb

mit £ebcrräcfen tll. 120

gebunbcn in einem <San3=maroquinIeber=

Sanbe m. \\2
gebunbcn in einem öanbe in Icintoanb

mit £cberrücfen ITl. 1(05

Der

(Sin ^eMd)f in ämöff 2){ommt3eu m\ 2f. Mwnd).

3m Persmag bes Originals unb mit (ßenei^migung bcs Pcrfaffcrs übcrfe^t

üon

tritt 3üuftrattonen von £oren3 ^rölidj.

Zn (Dvi^inaU pvadjUxnhanb ItT. \2.

[192]

Der milbc £?aud? unb bic berbe Haturfraft norbifd?cr pocfic burchbringen tDort unb Stib
biefcs glän3enb ausge)lattften prad?ttüerfcs, roeldjes nun aad^ 3u einem böd?)l origineüen fd?mucfe
ber beutfcf?en tllu)lrirten (Sebidjtliteratur geworben i]!.

Sn besieE^en burd] aüe Bud]I>anbrun9CTt bcs 3n^ uttb ^(uslanbcs.
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WEIHNACHTEN 1881
Kmpfehlenswerthe Festgeschenke aus dem Verlage von F, A. BrOCkhaus in Leipzig.

Goethe-Galerie.
50 Blätter in Stahlstich. Mit erläuterndem Text.

Von F. Pecht und A. v. Ramberg.

Octav. In Leinwandb. 15 M., in Lederb. 18 M.
Quart. In Leinwandb. 47 M., in Lederb. 52 M.
rolio. Pracht-Ausgabe. In Lederb. 90 M.

Lessing-Galerie.
30 Blätter in Stahlstich. Mit erläuterndem Text.

Von Friedrich Pecht.

Octav. InLeinwdb. 10 M., in Lederb. 12 M. 50 Pf.

Quart. In Leinwandb. 31 M., in Lederb. 36 M.
Folio. Pracht-Ausgabe. In Lederb. 62 M.

Schiller-Galerie.
50 Blätter in Stahlstich. Mit erläuterndem Text.

Von F. Pecht und A. v, Rainberg.

Octav. In Leinwandb. 15 M., in Lederb. 18 M.
Quart. In Leinwandb. 47 M., in Lederb. 52 M.
Folio. Pracht-Ausgabe. In Lederb. 90 M,

Shakespeare-Galerie.
36 Blätter in Stahlstich. Mit erläuterndem Text.

Von Hofmann^ Makart, Pecht, Schivoerer,

Adamo, Spiess.

Quart. In Leinwandb. 56 M., in Lederb. 62 M,
Folio. Pracht-Ausgabe. In Lederb. 105 M.

In allen Buchhandlungen vorräthig. ^^Ü (199]

Ein reichhaltiges Verzeichniss ausgewählter 'Werke in eleganten Einbänden
aus dem Verlage von F. A. Brockhaus in Leipzig ist gratis zu haben.

Am 1. Januar 1882 beginnt ein neues Quartal der

Illustrirten Berliner Woclienschrift

Der Bär. [218]

"Wöchentlich eine Nr. von 12—16 Quartseiten mit zahlreichen Illustrationen.

W^ Preis pro Quartal nur 2 Mark, ^'^g

„Der Bär" vertritt in erster Linie das Interesse Berlins und
der Mark Brandenburg; er bringt spannende Erzälilungen aus der

Vergangenheit und Gegenwart der Reichshauptstadt und der Mark,
nebst Darstellungen früherer, wie gegenwärtiger Sitten und Gebräuche
und allgemein interessirende Illustrationen. Die mannigfachen
grossartigen neuen Erfindungen, Anlagen und Projecte, wie
Rohrpost, Elelftrisclie Eisenhalin, Dampfdroschke, Stadtbahn,
Kanalisation u. s. w., die von der Reichshauptstadt aus ihren Welt-
lauf antreten, werden stets sofort

durch Wort und Bild
im ,,Bär" zur Anschauung gebracht.

Kein gebildeter Berliner, der an seiner Vaterstadt Interesse nimmt,

sollte es versäumen, auf den „Bär", der

als treues Spiegelbild des alten wie des neuen Berlin
bereits allgemeine Geltung erlangt hat, auf das neue Quartal (Januar —
März) zu abonniren, zumal der Abonnementspreis von 2 Mark pro

Quartal (nur ca. 15 Pf pro Woche) im Verhältniss zu dem Gebotenen
ein überaus niedriger zu nennen ist. Abonnements werden jederzeit

entgegen genommen von jeder Buchhandlung, Postexpedition, Zeitungs-

expedition, wie auch von der Expedition des „Bär"
Berlin, W., Lützowstrasse 7.
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Heller'sche [1971

Spielmrerke
werden alljährlich um diese Zeit angekündigt,

um bald darauf als Glanzpunkt auf Tausenden
von Weihnachtstischen die kostbarsten Sachen
zu überstrahlen. Aus Ueberzeugung rufen wir
einem Jeden zu: "Was kann wohl der Gatte
der Gattin, der Bräutigam der Braut, der
Freund dem Freunde Schöneres und Will-
kommeneres schenken? Es vergegenwärtigt
glücklich verlebte Stunden, lacht und scherzt

durch seine bald heitern — erhebt Herz und
Gemüth durch seine ernstenWeisen, verscheucht
Traurigkeit und Melancholie, ist der beste
Gesellschafter, des Einsamen treuester Freund

;

und nun gar für den Leidenden, den Kranken,
den an das Haus Gefesselten ; — mit einem
Worte, ein Heller'sches Spielwerk darf und
sollte in keinem Salon, an keinem Kranken-
bette, überhaupt in keinem guten Hause fehlen.

Für die Herren Wirthe, Conditoren,
sowie Geschäfte jeder Art, giebt es keine ein-

fachere und sichere Anziehungskraft, als solch'

ein Werk, um die Gäste und Kunden dauernd
zu fesseln. Wie uns von vielen Seiten be-
stätigt wird, haben sich die Einnahmen solcher
Etablissemente geradezu verdoppelt; darum
jenen Herren Wirthen und Gfeschäftsin-
habern^ die noch nicht im Besitze eines
Spielwerkes sind, nicht dringend genug an-
empfohlen werden kann, sich dieser SO Sicher
erweisenden Zugkraft ohne Zögern zu
hedienen, um so mehr, da auf Wunsch Zah-
lungserleichterungen gewährt werden. Den
Herren Geistlichen, welche aus Rücksicht
für ihren Stand, oder der Entfernung wegen,
Concerten etc. nicht beiwohnen können, bereitet
solch' ein Kunstwerk den schönsten, dauernd-
sten Genuss. Wir bemerken noch, dass die
Wahl der einzelnen Stücke eine fein durch-
dachte ist; die neuesten, sowie die beliebtesten
altern Opern, Operetten, Tänze und Lieder
finden sich in den Heller'schen Werken auf
das Schönste vereinigt. Derselbe hat die Ehre,
Lieferant vieler Höfe und Hoheiten zu sein,

ist überdies auf den Ausstellungen preisgekrönt,
neuerdings in Melbourne der einzige, der spe-
ciell für sich allein den ersten Preis — Diplom
nebst silberner Medaille — erhielt. Eine für
diesen Winter veranstaltete Prämienvertheilung
von 100 Spielwerken im Betrage von Francs
20,000 dürfte zudem besonderen Anklang finden,
da jeder Käufer, selbst schon einer kleinen
Spieldose, dadurch in den Besitz eines grossen
Werkes gelangen kann ; auf je 25 Francs er-
hält man einen Prämienschein. Reichhaltige
illustrirte Preislisten nebst Plan werden auf
Verlangen franco zugesandt.

Wir empfehlen Jedermann, auch bei einer
kleinen Spieldose, sich stets direkt an die Fabrik
zu wenden, da vielerorts Werke für Heller'sche
angepriesen werden, die es nicht sind. Alle
ächten Werke und Spieldosen tragen seinen
gedruckten Namen, worauf zu achten ist.

Die Firma hält nirgends Niederlagen,

,^,..*"«»«%.

Ethnograph. Schilderungen
aus der alten und neuen Welt

Richard Oberländer.
Mit über 200 lUustrat. compl. in 24 Lfg. 1

ä 1 M. 50. = 90 kr. ö. W. I

Die Resultate älterer u. neuerer For-|
achungen a. d. Gebiete der Völkerkunde

|

sind in diesem Werke anschaulich
unterhaltend durchWort u.Bilddargest.

"lu beliehen durch alle Buch- u. Kunsthandig.

JDlius Klinkhardt
Uipzig & Wien.

Mtaifip^ttiit fgf isit Ä0»itt).

r über 100 grofeen SQurttat. in H
y ?ßta(^tBanb mit ©olbfc^nitt. (Statt II

12 o^) nut 7 o« 50 4 ""^

100 groBcn SHuftr. in ^rac^töonb mit
©Dlbf^n. (©tottl2«,^)«ttr6^50/4

Jfiuftr'.

(Statt

lung öon Jiefilnq,^eaett
i«t IC. mit 144 flrofeen

<

in «ßrad^tbanb ntit ®oIbfct)nitt.

10 oÄ) nut 6 o4C

jttfammett ntir 18 of6

8u bejicfien burc^ Jcbe Sud^^anblung
ober birect gegen ^raiKO-einfenbung
bet SSeträge öon

Carl Zit^tt in Xefji3<0»

:»9«

3m Perlage üon '^atit^et nnb ^potant,
Berlin, W., inar!grafenflra§e 60 erfdjten

foeben für bas naijenbe ibetfjnac^tsfeft

:

§nlm Pärdien
t>on

äJ^altger oPottSeil. Po*]

Hetc^ tHujirirt itadj ^eber3etd?nimgen
von

l^enrp Sdlfirecgt.

preis 3 niarf 50 Pfennige.

mohetnev ^u&Miun(i»

iorr'ötljtg fn allen gudjfjanMungfn. -im
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für tien IBetSnaiJ&t^tifiS.
€mpfel]lensrpertljc IDerfe in mobernen ©rtgtnal ^ (Einbänben

aus bcm Vevlage pon 5. ^. ^todiians in Ceipsig. [200]

5 3Jl. — ^rad^tau^gabe 11 3^.

^avtfAi) äöanberuncj unb ^etm!e!)r. 4 3Jl.

^i>hjeitfl^l{it) 5lu§ «»iorgenlanb unb Slbenblanb.

5^ieue @ebi^te unb <Bpxüä)t. 6 3Jl.

(TiVtnav^vin^) eu^^otiou. 4. 5lufl. 3 3^. —
S^Euftxtrte ^rad^tauggaBe 7 «01.

^itmtn^r* 'Bäian um bid§ unb ©Aau in btd^.

27. 5lufl. 3 m. — @ro^octat).5lu§gabe. 6 3Jl.

^mwmtVi 3« a^ß« Qwten ©tunben. 4. 5lufl. 3 3R.

grtmttt^r, fjefter ©runb. 3 5tufl. 3 5m.

^ÄWm^r, 5Xuf fttöen Sßegen. 3. 5luft. 3 9Jl.

guntmieif, ^txm, Uebe, leBe. 3. 5luft. 3 9Jl.

PitUwr, Pni^,, 5lu§gcn?ä^lte @ebtd§te. 2 «öl.

^iJwlf^, CIByttll, 2)te beaauberte gtoje. 13. 9lufl.

3 «ül. — ;SIIuftrirte «Prachtausgabe in Sein=

loanbBanb 17 m., in Seberbanb 24 m.

ftttVW, g;romme.Sieber. 1. %^nl. 9. 5lufl. 3 «öl.

ttttym, Stomnte ßieber. 2. X^e«. 3. 3lufl. 3 «m.

j^tttvm» @ebid§te. 4. 5lufl. 4 3Jl.

i^ttttfW, gflcue ^ebid^tc. 2. 5lufl. 4 9».

I^turnt) pt ba§ ^au§. SiebergaBe. 4 «ül.

Ifttirm, Sieber unb «Silber. 2 X^eile. 6 «01.

ftttirttt, @ott grü^e bic§! 3 «01.

1

itltym, 5luftoärt§ ! «fteue relig. ©ebic^tc. 4 «01.

' ^Ä* ItiBieliiitg^ltik^. üBerfe^t bon 95 artfcfi.

2. 5lufl. 4 ll.

^tmXtf 2)ie ©öttUc^e Äomöbie, üBcrfefet t)on

ßannegiefeer. 5.«auft. 3S;^re. ll«0l.5O^3f.

ItftU^firfi» ©a!untala. 2^nbifd^e§ ©(^auf^iel.

UeBerfe^t t)on SoBebauä. 6. Slufl. 3 «01.

^\idhtSptavi^'» 3)ramatifd§e Söerfc, üBerfe^t

öon 33obenftebt, 3)eliu§, @ilbe-
nteifter, ^ern?eg'(), ^^etije, Äurj, Söils
B raubt. «0lit (Sinteitungen unb 5lnmer*

lungeu. öerau§gegeBen bon ^^riebrid^
aSobenftebt. 4. SlujX. 9 «Bdnbe. 27 «01.

m^iii^nW«' 2)ramatif(^e 2öer!e. 12 «8änb*

d^en. 3fn 5 »änben 22 «01.

$«fl«4>n0ft«l^, ClBiiyl i>f, enb^miou. 3 S9be.

21 «01.

^\n^^\tvii ^^^atia. 2)eutjd§ bon ©op^ic
t)on@iIfa. 2. «ttufl. 2 Xfieile. 11 «01.

'^tvA^üiit t\tht* ^erau§gegcBeu Don «01 aj
«müUer. 5. 5lufl. 4 «01.

Witnv^ ©rgäMungen au§ bem StieS. 3. 5lufl.

4 EBänbe. 27 «01.

ivt'^tv\kt ^ttmtv'K^ ©ejamutelte ©döriften.

50 «Bbe. 70lfi.50$f. aeber«Rcntan a. etuäeln.)

g^nitt ^iljitikitig*« Sluggetoä'^lte «Rontane.

1. Jtolge. 12 «Bäubd^en. 21 «01. - 2. ^fotge.

12 «8änbd§en. 29 «01.

Hn^ ^r^ttttUi«- 4. «ttufl. 8 il. - 3lu§=

gaBe in 2 «Bänben. 5 «Aufl. 15 «01.

^rtlj^l. 6 «Bänbe. S^eber Söanb 7 «01.

gur^, Sfbeale unb :Srrtpmer. 2. 5luf(. 6 «01.

OBrit^ |li*tr<^<r« ^ugenberinnerungen. 2 «01.

^tv Hiit i«fw. S5on Äefeler. 3. Slufl. 4 «01.

iintiJrlm ^ttXtibtJ^. 4. 5luft. 4 «01.

^tv It^tt* IfltttrtVik* aSiogro^^ien '^erDor--

ragenber 6l)araftere ber ©efd^id^te, Siteratut

unb ßunft. öerauSgegeBen Don «ft. t). ©ott*
fd§aXL 1. Bi§ 8. «Banb. S^eber Sanb 7 «01.

Stt aUett SSuii^^ttttbluttgctt bonftt^lö.

@itt tel(^^a(tlöeö S5etjclii6nl|5 aui§öCö»ft^Wer Söetfc in eleganten ©InOftnDen m§ bem
S3erlage tjon %, %. SStorföanö In ße^itjlö tft örotiö ju (laacn.

InjOnginiiJinixiGngcng'^nJinfUlfügDiTghrillniUliiiülhpJOngiiiigG^

Por5ügIid?cs ^eftgefd?enf.

Derlag t>on ^e6tÜ6er ^aetef in ^erfin.

Pie #efc^u»i|ier.

Pon [206]

Homan in Dtet 23üd?ern.

(öctoD. ^ Sänbe. «Elegant geljeftet ^2 mar!,

in 2 Bänbe gebunben HS XTlarf.

J

[HUnnl Pirat:

putlt^' neuefte Hopelle.

Perlag üon ^e6rabet ^^aetef in ?$ftri«.

Pa$ ^röfen^auö.

ttooelle

(DctoD. «Elegant geljeftct ^ Illacf

;

gebunben 5 IHatf 50 Pf.

[207]



18 2)eut|d§c 3hmbjd§au. ^ecembtx 1881.

Vertag oon l>ccmann ^oftcnoBfc in Icna.

Jntetotm leiWate
in lapan.

(Sitte aißtfe itt ba^ ^nmxe i)e§

Sattbe§ uttb ttad^ bett '^eit ©tättett bott

^ilto uttb 3)eäo.

SJott
[2101

Jlt^ 3fttbeUa £. fiirb.

5lu§ bcitt ßttglifc^ett.

2 Sbe. gr. 8. 3Jlit iSttuftrattottett u. 1 Äarte

brod^. 10 m., geb. 12 2Ji.

3^it fc^r teffclnDev SDarfteEuttg Befc^reibt

bte S3erfafferitt ba^ S5oI! 3f^ott§ itt feitter

^cimat^ ittt ;^ttttertt be§ Sanbe§, itt feitiettt

tftölir^en ßeben uttb feiuer Umgeöung
uub ttjirb ba^ SSuc§ buvd§ bie ©diilberungeu
be§ ^amiiunUffcn^ eine l^öd^ft au-
äic^cttbe Secture befonber§ aud^ für bie

^atnenftielt* ^affclbc ettebte itt

©ttglottb bittitett Htetttgett Monaten
fttttf auflag ett*

tPett^nad?tsHot)ttäten.

Perlag rott M. Xuöarfcö ^ Co. itt Bcrliit MV.

Bct|rett=5tra§c ^.

|iiitollflitrii.-|OTf
31 ^quaxettiei^nnn^en von V. p. IlTob"
itt ^facfiitttlebrucf ausgefül|rt Dott Hlüt|Itttetfter

unb 3oijIer itt f^atttburg» Hltt Cejt uttb IHelobtcn.— 60 Seitctt in Quarto; elegant cartonirt.

preis ^0 tlTarF. — ^U fr^öttflett ttnb de-

tie^iefUn ^inUxtithex mit meiflex^afUn

^((itflratiott(tt Itt iiqttateffter^tttß.

Vd'xt Cejt von

Matit hon o^Ifer^
in (facfimilebruc! ausgefüljrt tjon HTütjImeifter
unb 3ol^Ier in f^amburg. 30 Seiten in flein

Quarto; elegant cartonirt.

preis 5 marf. [193]

Melbourne 1881.

I. Preis. — SilTjerne Medaille.

Spielwerke
4— 200 Stücke spielend 5 mit oder ohne
Expression, Mandoline, Trommel, Glocken,
Castagnetten , Himmelsstimmeii , Harfen-
spiel etc.

*

[196]

Spieldosen
2—16 Stücke spielend; ferner Necessaires,

Cigarrenständer, Schweizerhäuschen, Pho-
tographiealbums , Schreibzeuge, Hand-
schuhkasten , Briefbeschwerer , ßlumen-
vasen, Cigarren- Etuis, Tabaks -Dosen,
Arbeitstische, Flaschen, Biergläser, Porte-
monnaies, Stühle etc., Alles mit Musik.

Stets das Neueste und Vorzüglichste
empfiehlt

J. H. Heller, Bern (Schweiz).

U^^Nur direkter Bezug garantirt Aecht-
heit; illustrirte Preislisten sende franco.

•San|iai[:^OA inz aira^ij s^b ipdy qS ^]^.

jaqraÖAO]«^ raoA uaiijaAipTdg noA uaajn'B^
aap J8:^nn uararao3[ sou-bjj 000'05 ^^a
oS^ßj^QQ rar a^JaAV n9:jsuoqos jap OOX

^ Dcrfag pon Q^chvüdet'^add in Berlin.

O 35or Äuraem erfd§ien: [211]

I irinnerunpn iiu0inEtoin|£t)£ii

bon

Octat). elegant geheftet 3 ^axt.
©ebunben 4 «ütar! 50 ^f.



2)eutf(^c ülunbfd^ou. 3)cccmber 1881. 19

Mcrlaa «Ott (Bebrttber janettt in fltriin.

5ran3 X)ingelftebf5

€r|tf iffaimt-Äate In 12 giinifa

^vfle |llttl^Hitiit0: aiomanc unb ^RoöeUen. 6 SSönbe.

^nt^ltie ^Itt^^Uitngi: S^tifd^e Dtd^tungen. 2 S5änbc.

friti^ ^bt^tiinnfj^t 2)tamattfd^e§ unb S)xaTttatux9ifd^e§. 4 SBdnbc

^t;ct§ ))ro aSanb (20—25 Sogen Umfang in cicöantet 5ln§ftattnng) gel^eftet 4 matf; je

2 aSänbe elegant in 1 SSanb geBunben 9 3Sflatt 50 ^f*

©oeben etfd^ien in meinem SScrlage:

(^tfrftit^tt Ut ftl)ili.

ßrfte 9l6t:^eil[ung

:

[225]

äiOtt

lpeoßafi> ^tegfer,
^tofcffot ottt ß^tnnoflttm in Sabcn-aSobcn.

Öt. 8". ^rct^ 3Jl. 8.

35ct aSerfaffer jagt in bet SSottebe: „Saß eine ©efti^td^tc bct ef^il lein unseitflemSßeS Untctncl^tnen

ifit, toetbe t^ too'^l nt^t erft tetoclfen muffen. (Setabc in nnfercn Sagen, too fotjtcl Altes auf bem @c-

ftiete be§ ®lauBen§ unb bct ©ittc in Stümntet gc'^t , ift e§ btingcnb notl^ioenbig , eine ©ittenlel^tc an

Belontnten, bie biefem bctänbetten ©eifte bcr Reiten getcö^t toitb. aOßit !5nncn fie abet nid^t letommm,

o^m gtüttbUa^c Äcnntniß beffen, toa§ getoefen ift nnb gegolten l^at, nnb bie ©ittcnlel^tc bet ©egentoatt,

fellbft tocnn fie Btcdöen müßte mit bm 3lnfdöanungen bet Setgongenl^eit, toSte bennod^ nut auf i'^ten

Stümmctn unb ouS il^ten SEtümmetn an etlbauen; um alfo bet f^flematifdöen üttiit ben SDßeg ju Bolfenen

unb einen SleuBau ju etmöglid^cn , "^abt 0^ eS untetnommen, bie ©cfd^id&tc biefet SäHffenfd^oft ju fdöteiben."

3)a§ 2Bctl, beffen SDÖibmung 6buatb 3cUct angertommeft löot, ofifdöon bie gtut^t gelcl^ttet <Bttt'

bien, ift ol^nc jcbc gele'^ttc «ßebantetie in feffelnbet 3)atfleHmi8 , auS einem ©uffe uiebetgcf(lötie:ben unb

toitb fftt ieben ©cBilbcten eine genußteidöc Seetüte fein.

Ml $iti4 l(tlt$0iiiul|l|anliliiit0 in $01111.



©cutfd^e «Ruttbfd^au. 2)ecemBer 1881.

jliirfettMBiite tltj 0mkm güniit

5luf bielfad^en Söunfd^ erfd^ten bon [224]

^pltöte iiii

2 SSänbe, elegant ^chunhen^ 40 SSogen ftar!,

eine UUi^c 5lttööa6e, ä 9^ani> 1 Harlt.

2)iefe§ 3Ber!, bon bem über 600 ber Bebeus

tcnbften 3citfj^^iften unb ^^itungcn glänaetibe

SSef^jrec^ungen Btad^ten, t)on bem unter anbern

auä) bic |)in0tarff*f(^c .^ofbud^T^anblung toieber^

^ou erfiärt, ba§ c§ bei MJetteiii im
Üleifle überragt^ nja§ an ^tattbeutf^

offertrt tüirb, finbet fidler in atten Greifen, U-
fonber§ Bei atten Oteutetlefern 5lbnel^mer

|i( l}alren in allen liuiirlianhlnnsen. lp@

tetlin. ®ttD Kt^mil fierliiö^

^m aSerkgc t)on c^. ^taa rßtttrttttt in <^eip^ia

erfc^ien foeben: [221]

ilotiellett in Oktanen
bon giettmtnn ®tif^ia^tt,

(Siegant gebunben mit ©olbfd^nitt 3Jl. 6.—.

^ermann jDelfj^läger, beffen l^rijd^e ©d^ö^fun--
gen feiner 3^it ^^i ber gefammten Äriti! eine

glän^enbe Slnfna'^me gefunben "^aben unb beffen

mcifter^afte llebertragung öon £)t)ib'§ „Siete
elegien" nad^ !aum ^ci^^e^fnft foeben in Atoeiter

5luflage ausgegeben toorben tft, übergiebt 'f)ter

bem $ublifum einen SSanb ^oetifc^er (5r =

aä'^lungen, toeld^e, burd§au§ bem mobernen
Seben entnommen, mit ^umor, Sßi^, ©atire SSer^

^äUniffe unb 5Dienfd§en ber ©egenttjart fd^ilbern.

2)iemuftergüUigef^orm, bie grajiöfe Äomipofition

biefer 3)id^tungen, folüie bie '^od^elegante 5lu§:

ftattung be§ SJud^cg laffen baffelbe ju @efd^en!en

befonber§ geeignet erfd^einen.

SSon ber unteräeid^neten t?irma fotote burd^

atte S5ud^: unb Äunft^anbiungen ju he^u^m:

ll^eobor ^forw'ö.
ßabinetformat 2 3JJar!.

Söifitenlartenformat 1 3Jlari [222]

SSerlin, W., ßü^otoftr. 7.

^exta^ von ^eBritbet hattet in Lettin*

bott

^rofeffox Dr. üliUiiim Ißxttfoxu

5Wit einer '^iftorifd^en Äarte bon ^rofeffor ^. tle^iert.

Söiertc 5luflage.

2 SBänbe. Elegant in einen SSanb gebunben ^reiS 12 3Jlarf.

[223]

SSearbeitet unb fortgefe^t bon

^rof. Dr. niliiam Ijßhtfon.

2 aSanbe in gr. 8*>.

I. ^ra*t-9lu§öaöe* ^Jitt 66 $oMnitten unb 4 ©prunerfd^en Aorten. 6. 5luftogc. elegant
in 2 SSänbe gebunben ^rei§ 12 mxt

f i-, i a
y

n. aöofilfcilc 5ltt§öa5e, mn 24 ^oläfd^nitten. 5* Sluflage. elegant in einen »anb ge«
bunben ^ßteiS 9 ^Jlart

lil. »(ilf§=«ttSöafte. 4» 5luflage. eiegont in einen »anb gebunben ^rei8 7 9Jlorf.



S)eutfd^ gtunbfd^QU. 2)cccmbcr 1881. 21

Soeben erschien:

GRUNDSATZE
der

HISTORISCHEN ENTWICKLUNG
aus den übereinstimmenden

Principien der Philosophie A. Schopenhauer's und der naturwissen-
schaftlichen Empirie

abgeleitet von [o7j

THEODOR STIEGLITZ.
gr. 8". 8 Bogen. — Preis fl. i.— = Mark 2.—.

Der Verfasser dieser geschichts-pliilosophisclien Abhandlung versuclit auf einem bisher noch nicht einge-

schlagenen Wege das Problem der Nothwendigkeit der geschichtlichen Entwicklung zu lösen und deren Ursachen,

Verlauf und Ziel zu bestimmen. An der Hand der von ihm zunächst nachgewiesenen übereinstimmenden Grundsätze

der naturwissenschaftlichen Empirie und der Philosophie Schopenhauer's und auf Grund der aus denselben

hervorgehenden Ursachen der historischen Bewegung zeigt er den causalen Zusammenhang zwischen den einzelnen

Stadien der Culturentwicklung und der Bildung immer höherer gesellschaftlicher Sphären, entwickelt düe Principien

der letzteren und leitet schliesslich daraus das Ziel der geschichtlichen Entwicklung ab.

Femer

:

PER ASPERA AD ASTRA
von

W. B. K.
gr. 8°. II Bogen. — Preis fl. i.— . = Mark 2.—

.

Der Verfasser, der seine philosophische Dissertation mit Bruchstücken aus dem Tao-te-King Laotse's ein-

leitet, stellt sich zur Aufgabe, zu untersuchen, ob jeder Mensch die Freiheit hat, „Frei zu sein von Zweifeln und

von Jammer". Nach einer geistvollen Resumirung der hervorragendsten philosophischen Systeme aller Zeiten, ge-

langt der Verfasser zum Schlussresultato, dass nicht nur die Moral, die Metaphysik und die Ethik, sondern auch

die Philosophie bei Beantwortung gewisser Fragen den Glauben zu Hilfe nehmen mnss.

Verlag von Friedrieh Beek in Wien.

Jn=:dr==JT=Jr=^r=zJr==Jr=zJr=z7=Jr=iJr==^r==Jr==Jr==Jr==^

Verlag von Gebrüder Paetel in Berlin.

ftesclinitteii Ton I 3DI KOÜGWm. l

11 [216] Achte Auflage. i

Preis in elegantem Umschlag 3 Mark,

Zu beziehen durch alle Buch- und Kunsthandlungen.

Jr=Jr=Jr=Jr

Zu dem mit dem vorliegenden Hefte der „Deutschen Rundschau" ab-

geschlossenen XXIX. Bande liefert jede Buchhandlung des In- und Auslandes

Einbanddecken
in elegantem, rothem Callico, mit Schwarz- und Golddruck zum Preise von

Mark 1,50. Zu Band I—XXYIII halten wir ebenfalls übereinstimmende Ein-

banddecken zu gleichem Preise stets vorräthig.

Berlin, im November 1881. [205] GebrÜdCr PaStel.



2)eutfc^e fRunbfd^au. 2)ecember 1881.

[I In der Unterzeichneten ist soeben erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen : jl

PRIMAE NOCTIS.
Eine geschichtliche Untersuchung.

Von [89]

Dr. Karl Schmidt,
Oberlandesgerichtsrath zu Colmar i. E.

gr. &\ (XLIII mid 397 S.) M. 8.

Freiburg (Baden). Herder'sche Verlagshandlung.
'si[=Jr=j[=i^ z^a
aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiic

1 IßtXitVli $n^-%tv\\Mi* I

= aSequctnfteS SRadöyÄIogcn — ouSgie'biölle IBele^rung im engften 9taum — fad§ntanntfdöc S9cat:l)eitun9 — s
E cin"^cltltd^e ©urdöfuftruna attet fpÄet — gcmeinberftänblteöc Haltung aUer 3Irtifcl — 2)ru(I unb 2forinat s
= auct a5ü(3öet ulbctcinftiinraenb — jebeS iJodö in einem SSanb. =

I ©oeBm erjd^ten unb ift in allen SBud^^anblungen üortät^ig: S

1 Clc^tÄon 6er W^pfiä tt. ^«efeorofogte
f

I (^^öon ^tofeffor ßommel. ^ef). ^. 4. — geB. ^. 5.
|

i 2)et; SBerfajjer, bielgerü^mter Seigrer bet ^'^tjfif, ^at ft(^ bie 5lufQoBe geftettt, btefc h)tffen= =

5 fd^aftUd^c, aber in ba§ ^JtaÜifd^e Seben tief eingreifenbe 2)i§äi))Iin aud^ bem aEe S3or!ennt= 5
= niffe entbe'^tenben Saien augänglid^ au mad^en. =
= 5Da§ SBudt) be^anbelt in lejüalifd^er Äürae jebe pf)^fi!alifd§e erjd^einung, toibmet aber =

= beren 5lntoenbung auf epod^emad^enbe ©rfinbungen, 2öitterung§erfd^einungen k. =

= längere 5lrti!el. =

i 2)urd& a5eigabeeine§©c^lüffel§,berbiepllebe§Malt§ in fieben Einteilungen jergliebert, =

i ift e§ leidgt, einen Überblitf über ba§ ©anje gu getoinnen, unb ba§ 2ßer!d§en nimmt baburd) 5
= ben C^aratter cine§ Se^rbu(^§, fohJol)l für ben ©elbftunterrid§t al§ aud^ jur aSenu^ung =.

= für ben ©döüler, an. . . _ =
= [80] Verlag beS IBiBliogralJ^lfciJett Snftitutö in Mp%\^.

|
7iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii>ii>>iiiiiiiiiiiiiii»iii>ii»iiiiiR

Zweite Auflage.
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N nachstehendem Verzeichnisse empfehlenswerther Erscheinungen der

letzten 4 Jahre wünschen wir in erster Linie eine Ergänzung unseres

Lager-Catalogs 5 zu geben. Da dessen Vorrath seit einiger Zeit aber

gänzlich erschöpft ist und unseren neu hinzugetretenen Kunden nicht

mehr geliefert werden konnte, nahmen wir in diesen Nachtrag aus

dem früheren Catalog alle diejenigen Nummern herüber, welche sich

die Gunst des kunstliebenden Publikums erhalten haben. Hierdurch können wir

auch in Form dieses Nachtrags ein abgerundetes Ganzes bieten, in welchem jeder

Geschmacksrichtung Rechnung getragen ist.

Dem Inhalte des Cataloges schicken wir ergänzend und erläuternd voraus:

Um Irrungen zu verhüten, wurden den aus Catalog 5 übernommenen Blättern

die alten Nummern in Parenthese beigesetzt.

Die wenigen, vielleicht einer Erklärung bedürfenden Abkürzungen sind:

H. — Höhe, Br. — Breite, p. — pinxit (gemalt), sc. — sculpsit (gestochen),

rad. — radirt, chin. Pap. — chinesisches Papier.

Die Maasse der Bilder sind überall in Centimetern angegeben und bezeichnen

bei Stichen, Radirungen und Lithographien nur die Grösse der Darstellun , bei

Photographien und Farbendrucken die Grösse des Cartons.

Die beigesetzten Preise sind überall, sowohl bei Gegenstücken als bei

Folgen mehrerer Blätter, falls nicht anders bemerkt, pro Blatt berechnet.

Einrahmungen jeder Art^ von den einfachsten bis zu den kostbarsten

führen wir schnell aus, verwenden nur bestes Material und berechnen dem ange-

messen billige Preise. Der Spielraum bei den im Cataloge verzeichneten Preisen

ist nicht durch die Qualität des Materials bedingt, sondern durch mehr oder weniger

reiches Profil des Rahmens, sowie durch die Breite des zu erhaltenden weissen

Randes.

Verpackung in Kiste und Versendung führen wir sorgfältigst und

zum Selbstkostenpreise aus.

Ansichts-Versendungen machen wir auf Verlangen gern, jedoch nur auf

Kosten und Gefahr des Empfängers und bitten besonders in den Monaten November
und December, die Termine nicht zu kurz zu bemessen, da in diesen Monaten es

nicht immer möglich ist, dem Wunsche auf sofortige Uebersendung nachzukommen.

.

Die Behandlung der Kupferstiche bedarf ganz besonderer Aufmerksamkeit.
Die Blätter dürfen niemals mit einer Hand allein angefasst werden, da hierdurch

Brüche im Papier entstehen, welche nicht ausgebessert werden können. Man nehme
Stiche stets in beide Hände und fasse dieselben links und rechts am Papierrande.

Ebenso vermeide man jede Reibung auf der Bildfläche.



I. KUPFERSTICHE, RADIRUNGEN,

PHOTOGRAVÜREN und PHOTOGRAPHIEN.

A. Religiöse, mythologische und allegorische Darstellungen.

I RAFAEL'S HEILIGE CACILIE.

Nach dem Gemälde in der Pinakothek zu Bologna

gestochen von

JOSEPH KOHLSCHEIN.

Höhe der Stichfläche 72 Cm. Breite 48 Cm.

Erste Remarkdrucke auf chin. Papier M. 500.

Künstlerdrucke auf chin. Papier M. 300.

Drucke vor der Schrift auf chin. Papier M. 160.

Desgl. auf weissem Papier M. 120.

Drucke mit der Schrift auf chin. Papier M. 80.

Desgl. auf weissem Papier M. 60.

Das Blatt ist eine der hervorragendsten Er-

scheinungen auf dem Gebiete der Kupferstecherkunst

und bildet eine Zimmerzierde von malerischster Wir-

kung. U. A. sagt Professor Anton Springer
darüber \ ^^Kohlschein hat die Rafaelische Weise

vollkommen getroffen^ den Charakter des Originals

mit feinem Auge belauscht und mit sicherer Hand
wiedergegeben. Kein fremdartiger Zug hat sich in

die Zeichnung eingenistet ^ keine Abweichung von

Rahmen M. 26—33. dem Urbild stört die Betrachtung.^''

Von demselben trefflichen Stecher erschien wenige Jahre vorher:

2 Die Hochzeit zu Cana nach Paul Veronese's Gemälde in der Dresdener Galerie.

Br. 711/2. H. 2)1- Rahmen M. 20—25.
Künstlerdrucke auf chin. Pap. M. 150.—

.

Desgl. auf weiss. Pap. M. 120.

Drucke vor der Schrift „ „ „ M. 75.—

.

„ „ „ „ M. 60.

Drucke mit Schrift „ „ „ M. 37.50. „ „ „ „ M. 30.

Von gleicher Vorzüglichkeit ist der zur selben Zeit erschienene Stich von J. Frangois

7iach Tizian^s herrlichem Gemälde in der Akademie zu Venedig:

3 Der Tempelgang der kleinen Maria. Br. 93. H. 43. Rahmen M. 26—33. •

Drucke auf chin. Papier M. 112. — Desgl. auf weiss. Papier M. 96.

''^^



^ 4 ^ 9
Allerletzte Erscheinungen sind ferner:

4 Tizian's heilige Familie im Belvedere zu Wien, genannt „Zigeunermadonna'*.

Raab sc. Br. 39. H. 31. Rahmen M. 10— 15.

Künstlerdrucke auf chin. Pap. M. 120. Drucke mit Schrift, chin. Pap. M. 36.

Drucke vor d. Schrift „ „ M. 72. Desgl. weiss. Pap. M. 30.

5 Das Venusfest, nach Rubens' Gemälde im Belvedere zu Wien. Sonnenleiter sc.

Er. 52. H. 2>Z- Chin. Pap. M. 45. — Weiss. Pap. M. ^^. — Rahmen M. 16—21.

6 Murillo's Würfelspieler. \ In der Pinakothek zu München. Hecht rad. Gegen-

7 Murillo's Melonenesser. / stücke. H. 50. Br. 41.

Radirung M. 20. — Rahmen M. 16—24.

8 Castor und Pollux rauben Phoebe und Elaira, nach Rubens' Gemälde ebenda,
gestochen von Bankel.

H. 46. Br. 43. Stich M. 15. — Rahmen M. 14—21.

9 Iphigenia nach Anselm Feuerbach's Gemälde in der Galerie zu Stuttgart.

Kräutle sc. H. 43. Br. 26.

Remarkdrucke auf chin. Pap. M. 75. Drucke mit Schrift, chin. Pap. M. 15.

Künstlerdrucke „ „ „ M. 45. Desgl. weiss. Pap. M. 12.

Drucke vor d. Schrift „ „ „ M. 30. Rahmen M. 12— 18.

Von früher erschienenen Stichen si?id zum Zimmerschmuck besonders geeignet und
stets in ausgewähltefi Abdrücken vorräthig:

HOCHFORMATE.

10 (37) Rafael's Madonna des heil. Sixtus. Nordheim sc. h. 64. Br. 49.
Vorzügliche ganz frühe Drucke M. 50. — Rahmen M. 18—27.

11 (35) Dasselbe Bild, von M. Steinla gestochen. H. 68. Br. 50.

Drucke auf chin. Pap. M. 60. — Desgl. auf weiss, Pap. M. 45. — Rahmen M. 18—27.

12 (36) Dasselbe Bild, von Fr. Müller gestochen. H. (>(>. Br. 50.

Drucke auf chin. Pap. M. 48. — Desgl. auf weiss. Pap. M. 36. — Rahmen M. 18—27.

13 (52) Holbein's Madonna des Bürgermeisters Meyer. M. Steinla sc. Gegen-
stück zu Vorigen. H. 67. Br. 431/2.

Drucke auf chin. Pap. M. 60. — Desgl. auf weiss. Pap. M. 45. — Rahmen M. 18—27.

14 (39) Murillo's Immaculee Conception. Lefevre sc. Ebenso. H. 65. Br. 45.
Drucke auf chin. Pap. M. 64. — Desgl. auf weiss. Pap. M. 48. — Rahmen M. 18—27.

15 (29) Rafael's Vermählung Mariae. R. Stang sc. H. 721/2. Br. 49. Rahmen m! 26-33.
Künstlerdrucke auf chin. Pap. M. 300. Drucke mit Schrift, chin. Pap. M. 105.

Drucke vor d. Schrift „ „ „ M. 195. Desgl. weiss. Pap. M. 75.
Desgl. „ weiss. Pap. M. 150.

16 (32) Rafael's Kreuztragung. (Lo Spasimo.) ^ Toschi sc. Gegenstücke.

17 \'h'^ Die Kreuzabnahme nach Daniel da Volterra. ] h. 71. Br. 481/2.

Drucke auf chin. Pap. M. 75. — Desgl. auf weiss. Pap. M. 40. — Rahmen M. 26—32.

18 Die Kreuztragung nach Rafael. Schwind sc. ^ Gegenstücke. H. 65. Br. 50. :

19 Die Kreuzabnahme nach Rubens. Herzner sc. / stich M. 18. Rahmen M. 22—27.

20 (40) Christi Verklärung auf Tabor. (Transfiguration.) Rafael p. R. & A.
Morghen sc. h. 74. Br. 50.

Drucke auf chin. Pap. M. 60. — Desgl. auf weiss. Pap. M. 50. — Rahmen M. 25—32.

21 (43) Rafael's heilige Familie, gen. „del Passeggio". Anderloni sc. \ Gegen-
22 (45) Correggio's Ruhe in Egypten. (Madonna della Scodella.) Toschi sc. / stücke.

H. 61. Br. 42. Rahmen M. 21—26.

Drucke auf chin. Pap. M. 60. — Desgl. auf weiss. Pap. M. 50.

23 (46) Mariae Himmelfahrt, nach Tizian's herrlichem Gemälde in der Akademie?
zu Venedig, von Schiavone gestochen. PI. 801/2. Br. 441/2.

Drucke auf chin. Pap. M. 64. — Desgl. auf weiss. Pap. M. 48. — Rahmen M. 25—33.
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24 (57) Maria mit dem schlafenden Jesuskinde in einer Landschaft. (Vierge au
linge). Rafael p. Weber sc. H. 461/2. Br. 35.

Drucke auf weiss. Pap. M. 24. — Galvanische Drucke M. 12. — Rahmen M. 12— 20.

25 (60) Maria mit Jesus und Johannes im Grünen. (Belle Jardiniere.) Rafael p.

Bai sc. H. 481/2. Br. 32.

Drucke auf weiss. Pap. M. 24. — Galvanische Drucke M. 12. -^ Rahmen M. 12—20.

26 (63) Die heil. Margarethe den Drachen besiegend. Rafael p. Desnoyers sc.

H. 58. Br. 42. Stich M, 24. — Rahmen M. 12—20.

27 (62) RafaePs heil. Cäcilie'. \ t ^rx ^ r- 4. • 1 ,,

28 (70) Correggio's heil. Nacht. /
Lefcvre sc. Gegenstucke. H. 5.. Br. 35-

Drucke auf chin. Pap. M. 30. — Desgl. auf weiss. Pap. M. 24. — Rahmen M. 14—21.

29 (71) Murillo's Immaculee Conception. \ Eichens sc. Gegenstücke.

30 (72) Murillo's heilige Familie von Sevilla. / H. 51 1/2. Br. 38.

Stich M. 16. — Rahmen 13—21.

3 1 {66) Die heil. Familie aus dem Hause Canigiani. Rafael p. Amsler sc. H. 421/2 . Br. ^3-

Drucke auf chin. Pap. M. 18. — Desgl. auf weiss. Pap. M. 15. — Rahmen M. 13—21.

^2 (93) Rafael's Madonna aus dem Hause Tempi. Amsler sc. h. 36. Br. 27.
Drucke auf chin. Pap. M. 15. — Desgl. auf weiss. Pap. M. 12. — Rahmen M. 10— 18.

33 (107) Madonna della Sedia. Rafael p. Mandel sc. Rund. Durchm. 31.

Drucke auf chin. Pap. M. 45. — Desgl. auf weiss. Pap. M, 36. — Rahmen M. 12—18.

34 (iio) Madonna aus dem Hause Terranuova, nach demselben. Metzmacher sc.

Gegenstück zu Vorigem. Rund. Durchm. 34.

Drucke auf chin. Pap. M. 32. — Desgl. auf weiss. Pap. M. 24. — Rahmen 12—18.

35 (104) Rafael's Madonna bei Lord Cowper in Panshanger. Mandel sc. h. 27. Br. 20.

Drucke auf chin. Pap. M. 2>^. — Desgl. auf weiss. Pap. M. 30. — Rahmen M. 12— 18.

^ß (100) Johannes und Petrus. \ Genannt die Temperamente, nach Albert ' Dürer.

(loi) Marcus und Paulus. / Reindel sc. Gegenstücke, h. 441/2. Br. 181/2.

Drucke auf chin. Pap. M. 9. — Rahmen M. 10—18. Nur zusammen verkäuflich.

^^^y (126) Der Zinsgroschen nach Tizian. Eilers sc. h. ^^. Br. 25.

Drucke auf chin. Pap. M. 36. — Desgl. auf weiss. Pap. M. 30. — Rahmen M. 12—18.

38 (119) Ecce homo. Christuskopf mit Dornenkrone. \ Guido Reni p. Mandel sc.

39 (20) Mater dolorosa. Die trauernde Maria. / Gegenstücke.
Oval. H. 241/2. Br. 21 1/2.

Drucke auf chin. Pap. M. 15. — Desgl. auf weiss. Pap. M. 12. — Rahmen M. 9—15.

40 Christus auf dem Meere rettet den sinkenden Petrus, nach H. Richter. Becker sc.

H. 76. Br. 62. Drucke vor der Schrift M. 50. — Desgl. mit Schrift auf chin. Pap. M. 30. —
Drucke mit Schrift auf weiss. Pap. M. 25. — Rahmen M. 27

—

:^6.

41 Dasselbe Bild kleiner, von Schmidt gestochen.
H. 62. Br. 46. Stich M. 15. — Rahmen 16—24.

42 (238) Christus erweckt des Jairus Tochter. Gustav Richter p. Eichens sc.

Berliner Nationalgalerie. H. 62. Br. 48.

Drucke auf chin. Papier M. 30. — Desgl. auf weiss. Pap. M. 25, — Rahmen M. 20—30.

43 (239) Die beiden Marien am Grabe Christi. A. Schieb p. Becker sc. \ , .

44 (240) Christus erscheint der Maria Magdalena.
] Plockhorst p ( S^

45 (241) Abschied Christi von seiner Mutter. \ Habelmann sc. ( r^^
46 (242) Christus auf dem Wege nach Emmaus. ] * |

u «5

H. 57. Br. 43. Stich M. 18. — Rahmen M. 16—24.

47 (216) The good shepherd. (Christus das Lamm tragend.) Dobson p. Simmons sc.

H. 6;^. Br. 31. Stich M. 42. — Rahmen M. 21—27.

48 (225) Der gute Hirt. (Aehnliche Darstellung.) Kehren p. Glaser sc.

H. 52. Br. 32. Stich M. 20. — Rahmen M. 16

—

24.

49 (228) Zu Gott. Kaulbach p. Lüderitz sc.
\ Gep-enstücke h ci Br .8

50 Zur Erde. Ehrenberg p. Dröhmer sc. /
Gegenstücke. H. 51. Br. 38.

Stich M. 15. — Rahmen M. 14— 18.
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51 (180) Triumph der Galathea. Rafael p. \ Richommesc. Gegenstücke

52 (181) Thetis mit den Waffen Achill's. Gerard p. / und zugleich Seitenstücke

zu 67 und 68. H. 46. Br. 371/2.

Drucke auf chin. Pap. M. 30. — Desgl. auf weiss. Pap. M. 24. — Rahmen M. 14—18.

53 Neptun und Thetis. Nach Rubens' Gemälde, jetzt im Berliner Museum.
Schmutzer sc. H. 62. Br. 51.

Stich M. 15. — Rahmen M. 16

—

24.

BREITFORMATE.

54 (3) Disputa, aus der berühmten Folge von Rafael's Fresken im Vatikan.

Keller sc.

Br. 1061/2. H. 77. Stich M. 220. — Rahmen M. 55.— und mehr.

55 (161) Dieselbe Darstellung. Buonafede sc. \ Rafael p. Gegenstücke.

56 (162) Die Schule von Athen, ebendaselbst, Poretti sc. / Br. 83. H. 60.

Drucke auf chin. Pap. M. 100. — Rahmen M. 27

—

^6.

57 (4) Die Hochzeit zu Cana nach Veronese's Bild im Louvre. Prevost sc.

58 (5) Jesus bei Simon. Idem p. Idem sc. Gegenstück zu Vorigem.
Br. 85 resp. 89. H. 58.

Drucke auf chin. Papier M. 112. —• Desgl. auf weiss. Pap. M. 96. — Rahmen M. 27

—

^6.

59 (128) Moses schlägt Wasser aus dem Felsen. | Murillo p. Esteve u. Levasseur sc.

60 (129) Christus speist die Fünftausend. / Gegenstücke. Br. 89. H. 43.

Drucke auf chin. Pap. M. 64. — Desgl. auf weiss. Pap. M. 48. — Rahmen M. 25

—

;^^.

61 (130) Das heil. Abendmahl. L. da Vinci p. R. Morghen sc. Br. 90. H. 431/2.

Schöne alte Drucke je nach Qualität M. 180—500. — Rahmen M. 25—36.

62 (131) Dasselbe Bild, von Wagner gestochen. Grösse und Rahmenpreis dieselben.

Frühe Drucke auf chin. Pap. M. 48. — Drucke auf weiss. Pap. M. 30.

63 (141) Die Vision des heil. Antonius, nach Murillo's Gemälde in der Berliner

Galerie. Trossin sc.

Br- 43^2« H. 35. Stich M. 40. — Rahmen M. 14—21.

64 (285) Christus das Lamm aus den Dornen befreiend, nach Steinle. 1 Keller sc.

65 Angelus Custos, (der Schutzengel) nach Führich. / Gegenstücke.
Br. 42. H. 36. Stich M. 10. — Rahmen M. 12— 16.

66 (286) Sanct Catharina von Engeln gen Himmel getragen^ nach Mücke. Feising sc.

Berliner Nationalgalerie.
Br. 40. H. 30. Stich M. 24. — Rahmen M. 10— 15.

6y (194) Aurora. Guido Reni's berühmtes Deckengemälde im Palazzo Rospigliosi.

R. Morghen sc. Br. 901/2. H. 44.
Drucke auf chin. Pap. M. 50. — Desgl. auf weiss. Pap. M. 45. — Rahmen 25—^6.

68 (199) Amorettentanz. (Raub der Proserpina). Albani p. Rosaspina sc.

Br. 69V2. H. 57.

Alte Drucke auf chin. Pap. M. 60. — Drucke auf weiss. Pap. M. 26. — Rahmen M. 22-

69 Rafael's Sibyllen in der Kirche S. Maria della Pace. Bertini sc. 1 Gegenstücke.

70 (178) Die Cardinaltugenden nach demselben. R. Morghen sc. i Br. 73. H. s^
Drucke auf chin. Pap. M. 30. — Desgl. auf weiss. Pap. M. 24. — Rahmen M. 15—20.

"W



B, Genrebilder,

Die hier folgenden Blätter sind mit wenigen Ausnahmen neueste Erscheinungen der letzten drei Jahre

.

HOCHFORMATE.

j^Doch ist es jedem angeboren,

Dass sein Gefühl hinauf und vorwärts dringt,

Wenn über uns im blauen Raum verloren

Ihr schmälernd Lied die Lerche singt.

^

Goethe.

„In Gras und Blumen lieg' ich gern^

Wenn eine Flöte tönt von fern

Und wenn hoch oben hin

Die hellen Frühlingswolken ziehen. '•'

Uhland.

71/2 Sehnen— Träumen. R. Beyschlag p.
Dröhmer sc. Gegenstücke. Zwei an-
muthige Compositionen dieses liebens-

würdigen Künstlers zu obigen Versen.
H. 48. Br. 40. Rahmen M. 14—20. Chin. Pap.
M. 20. — Weiss. Pap. M. 15.

Sehnen.

73 Der jüngste Sprössling. \ Photogravüren nach demselben. Gegenstücke.

74 Grossmutters Liebling. / H. 47. Br. 35.
Chin. Pap. M. 25. — Weiss. Pap. M. 20. — Rahmen M. 14—20.

75 Huldigung. \ Von Geyer nach demselben gestochen. Gegen-
"j^ (461) Schwerer Entschluss. / stücke. H. 49. Br. 38.

Chin. Pap. M. 25. — Weiss. Pap. M. 20. — Rahmen M. 14—20.

']'] Frische Blumen. T Nach Meyer von Bremen gest. von Herzner. Gegenstücke.
'j'^ Der Kranz. / H. 46. Br. 36. Chin. Pap. M. 18. — Weiss. Pap. M. 12. — Rahmen M. 12—16.

79 (470) Kinderlust. Lasch p. WitthÖft sc. \ Gegenstücke.
80 (471) Rast im Walde. Dieffenbach p. Dröhmer sc. / h. 44. Br. 35.

Chin. Pap. M. 18.^^— Weiss. Pap. M. 12. — Rahmen M. 13— 16.

81 Am Fenster. Zöpke p. 1 i- ^- 1 t^ -t . t

82 Süsser Schlummer Böker p.
Gegenstucke, von Dröhmer gestochen.

83 Das Vesperbrod. C. Heyden p. J
^' 47- ^r. 38.

Chin. Pap. M. 18. — Weiss. Pap. M. 12. — Rahmen M. 14—20.

84 (488) Rothkäppchen. \ Gegenstücke, nach Bosch von Dinger gestochen.

85 Aschenbrödel. / H. 40. Br. 32. Weiss. Pap. M. 15. — Rahmen M. 13—18.

86 (459) Lotte. \ Aus Goethe's Frauengestalten von Kaulbach. Preisel sc.

87 (460) Friederike. /
Weiss. Pap. M. 15. — Rahmen 15-

H. 52. Br. 39.

89 Gesangverein. /
Gegenstücke, von Dröhmer nach Th. Schütz gestochen. H. 57. Br. 50.

Chin. Pap. M. 30. — Weiss. Pap. M. 25. — Rahmen M. 18—25.

90 (450) Nähschule. Vautier p. Lüderitz sc. \
Gegenstücke h c8 Br .0

91 (451) Essenszeit. Siegert p. Dröhmer sc. /
Gegenstücke. H. 58. Br. 50.

Chin. Pap. M. 30. — Weiss. Pap. M. 25. — Rahmen M. 18—25.
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92 Vertrauliche Mittheilung. Lossow p. Goldberg sc.
\ Ge^enstürW tt . p

93 Interessante Leetüre. Scheurenberg p. Forberg sc. /
Gegenstücke, h. 39. Br. 29.

Chin. Pap. M. 20. — Weiss. Pap. M. 15. — Rahmen M. 12— 16.

94 (472) Abendgebet. \ Gegenstücke, nach Meyer von Bremen gest. von Witthöft.

95 (473) Morgengebet, /h. 44. Br. s^. Weiss. Pap. M. 12. — Rahmen M. 12— 16.

96 (492) In der Dämmerung. Spangenberg p. Sachs sc. | Gegenstücke.

97 In Gedanken. Lindenschmidt p. Doris Raab sc. / H. sr- Br. 29.

Chin. Pap. M. 20. — Weiss. Pap. M. 15. — Rahmen M. 12— 16.

98 (474) Gebet. \ Gegenstücke, von Habelmann und Becker nach Meyer von

99 (475) Arbeit. / Bremen gest. H. 44. Br. 34.

Chin. Pap. M. 18. — Weiss. Pap. M. 12. — Rahmen M. 14—20.

100 Morgengruss. Becker p. Trossin sc. H. 39. B. 29.

Chin. Pap. M. i6. — Weiss. Pap. M. 12. — Rahmen M. 12—16.

loi (490) Lustige Fahrt. Watter p. Bankel sc. H. 39. Br. 31.

Weiss. Pap. M. 12. — Rahmeji M. 13— 16.

102
^^^^^J^^^^^^^ } Gegenstücke, von Barfuss nach Defregger gestochen, h. 43. Br. 32.

Chin. Pap. M. 16. — Weiss. Pap. M. 12. — Rahmen M. 14—20.

104 (480)' Die Geduldprobe. \ Gegenstücke, von Stange und Habelmann nach

105 (481) Die zerrissene Hose. / Kretzschmer gest. H. 43. Br. 35.

Weiss. Pap. M. 12. — M. 14—20.

106 Unsere Lieblinge. Kinderbild. Knaus p. Barthelmess sc. H. 48. Br. s7-
Weiss. Pap. M, 24. — Rahmen M. 16—20.

107 Gratulation. Knaus p. Ludy sc. H. 40. Br. 30.

Chin. Pap. M. 15. — Weiss. Pap. M. 12. — Rahmen M. 12— 16.

108 Fellalimädchen. Landelle p. Stang sc. H. 44. Br. 32.

Chin. Pap. M. 24. — Weiss. Pap. M. 18. — Rahmen M. 13—18.

109 (531) L'anneau des fiangailles. Willems p. Eichens sc. H. 57. Br. 43.
Weiss. Pap. M. 24. — Rahmen M. 16—20.

HO (543) Le printemps. Liebespaar auf einer Schaukel. ^

Cot. p. Varin sc. ! Gegenstücke.
111 Le Premier pas. \ vdy p. Eichens sc.

H. 57. Br. 34.

1

1

2 Le puits qui parle. ]
J" ^ )

Weiss. Pap. M. 24. — Rahmen M. 16—25.

113 Enfin Seuls. Ein junges Ehepaar erfreut sich des ersten Alleinseins nach
der Trauung. Tofano p. Varin sc. H. 55. Br. 34.

Weiss. Pap. M. 24. — Rahmen M. 16—25.

1 14 Une noce sous le directoire. \ Gegenstücke. Photogravüre nach Kämmerer.
115 Un bapteme sous le directoire. / H. 56. Br. 38.

Chin. Pap- M. 24. — Vorzüglich in Farben gedruckt M. 32. — Rahmen M. 18—25.

"7 Srntaine^enivrante. }
Gegenstücke, von Cottin nach Brochart gest.

H. 58. Br. 39. Weiss. Pap. M. 16. — Rahmen M. 18—25.

.119 Pour les^pauvres. I
^^g^^^tücke, von Allais nach Coomans gestochen.

H. 57. Br. 42. Weiss. Pap. M. 20. — Rahmen M. 18—25.

120 Les deux gourmands. 1 Kinderfiguren, Gegenstücke. Von Varin nach Bou-
121 Fleurs de printemps. / guereau gest. h. 41. Br. 19.

Weiss. Pap. M» 12. — Rahmen M. 10—15.

BREITFORMATE.

122 (554) Der Toast auf die Braut. Vautier p. Becker sc. Br. 85. H. 55.
Chin. Pap. M. 75. — Weiss. Pap. M. 60. —Rahmen M. 25- -33.

123 (566) Der Ball auf der Alm. \ Gegenstücke, von Preisel u. Schultheiss nach
124 Brautwerbung auf dem Lande, i Defregger gest. Br. 58. H. 45.

Chin. Pap. M. 40. — Weiss. Pap. M. 30. — Rahmen M. 20—30.



125 (555) Die Heuerndte. Böttcher p. \ ,,r.^t -r. n u- i

126 (556) Heimkehr von der Kirmess Lasch p. /
^^^^^^^ ^^' Gegenstucke.

Br. 85. H. 54. Chin. Pap. M. 60. — Weiss. Pap. M. 50. — Rahmen M. 25—33.
127 (558) Vorabend zur Hochzeit. Dieffenbach .p. Varin sc. \ >- ... ,

128 (557) Goldene Hochzeit. Knaus p. Girardet sc. /
Gegenstücke.

Br. 81. H. 53. Chin. Pap. M. 64. — Weiss. Pap. M. 48. — Rahmen M. 24—35.
Kleine Ausgabe Br. 54. H. 36. Chin. Pap. M. 24. — Rahmen M. 15—20.

129 (560) Verlobung^. Dieffenbach p. Massard sc. \ ^ ^.. ,

130 (559) Taufe. Knaus p. Ballin sc. /
Gegenstucke. Br. 70. IL 53-

Chin. Pap. M. 64. — Weiss. Pap. M. 48. — Rahmen M. 22

—

2Z-
Kleine Ausga'be wie oben.

131 Frühlings-Sonntag. | Gegenstücke, von Bankel nach R. Beyschlag gestochen.

132 Hochzeitsfest. / Br. 50. H. 40.
Chin. Pap. M. 30. — Weiss. Pap. M. 25. — Rahmen M. 16—25.

133 Dorf und Stadt. Marc p. Geyer sc. \^ ^.^ ^
134 (574) In der Dorfschule. Oehmichen p. Mohn sc. /

Gegenstücke. Br. 54. H. 40.

Chin. Pap. M. 20. — Weiss. Pap. M. 15. — Rahmen M. 16—25.

135 Jägerlatein. Grützner p. Burger sc. Br. 42. H. 35.
Chin. Pap. M. 20. — Weiss. Pap. M. 15. — Rahmen M. 12— 16.

136 Kriegsgesang der Kosaken. (Begrüssung der Steppe). Brandt p. Rohr sc.

Br. 65. H. 30. Chin. Pap. M. 20. — Weiss. Pap. M. 15. — Rahmen M. 16—20.

137 La fete du bourgmestre. 1 Gegenstücke, von Varin nach A. Moreau gest.

138 La fete de la chatelaine. / Br. 67. H. 50.

Chin. Pap. M. 32. — Weiss Pap. M. 24. — Rahmen M. 20—27.

o9 ^ 1 -ii f
Gegenstücke, von Zobel nach Chialiva gestochen. Br. 75. H. 53.

141 Les gardeuses de dindons. 1 Gegenstücke, von Gilli gestochen nach demselben.

142 Les petites bergeres. / Br. 75. H. 53.
Weiss. Pap. M. 32. — Rahmen M. 22—30.

143 (608) Une panique. 1

144 (609) Le defi.
1 ^j^j^uthig dargestellte Scenen aus dem altrömischen

^% (6 ) \J
^^"^Pj

^*
\
Familienleben. Gegenstücke. Von Jouanin nach Coo-

\% lJ retou^deTa'pe'che. "^^"^ gestochen. Br. 70. H. 54.

148 Le passage perilleux.

Chin. Pap. M, 40. — Weiss. Pap. M. 32. — Rahmen M. 22—30.

149 La via Appia. \ Gegenstücke. Darstellungen aus derselben Zeitperiode. Bou-

150 Le Gynecee. / langer p. Gautier sc. Br. S>S. H. 60.

Chin. Pap. M. 64. — Weiss. Pap. M. 48. — Rahmen M. 28—36.

I151 L'enfant prodigue. Dubufe p. Girardet sc. Br. loi. H. 47.

Weiss. Pap. M. 48. — Rahmen M. 28—40.

152 Le cortege de la fiancee. Salentin p. Cornillet sc. Br. ey. H. 50.

Weiss. Pap. M. 24. — Rahmen M. 20—27.

153 Le premier aveu. \ Gegenstücke von Morse nach A. Moreau gestochen.

154 Le jour du mariage. / Br. 59. H. 38.

Weiss. Pap. M. 24. — Rahmen M. 18— 25.

155 Le poete florentin. Cabanel p. Huot sc.

Br. 43. H. 25. Chin. Pap. M. 25. — Weiss. Pap. M. 20. — Rahmen M. 10—18.

156 Aglae. Cabanel p. Biot sc. Oval.
Br. 30. H. 24. Chin. Pap. M. 25. — Weiss. Pap. M. 20. — Rahmen M. 10— 1 8.

Letztere zwei Blätter zählen zu den vorzüglichsten Linienstichen.
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C. Geschichtliche Darstellungen,

I. VATERLÄNDISCHE GESCHICHTE.

Photographien, sämmtliche in gleicher Grösse und Preis und zwar:

Extraformat 90— 120. Bild M. 45. — Rahmen M. 30—60.
Imperialformat 66—85. „ « 12. — „ „ 13—26.

157 Der Berliner Congress, nach Anton von Werner's Colossalgemälde im BerHner

Rathhause. Extraft.

158 (327) Die Kaiserproklamation zu Versailles. Nach dessen Gemälde im Schlosse

zu Berlin. Extraft.

Zu beiden Bildern wurden vom Künstler zahlreiche^ höchst interessante Portrait-

studien gezeichnet^ welche änzeln in Lichtdruck facsitnilirt erschienen wie folgt:

159 SECHSUNDZWANZIG STUDIENKOPFE 160 STUDIENKOPFE
von

Anton von Werner
meist zur Kaiserproklamation gehörig.
Folio-Ausgabe aufgrauen Cartons ä Blatt M. 2.

—

Eleg. Mappe M. 7. — Bis jetzt 48 Blatt.

CONGRESSBILDE.
Grossfolio-Ausgabe auf grauen Cartons in Mappe
compl. M. 70. — Einzeln M. 3.50. Folio-Aus-

gabe ebenso, compl. M. 50. — Einzeln M. 2. —
161 „19. Juli 1870'*. Kaiser Wilhelm am Sterbetage der Königin Luise im Mau-

soleum zu Charlottenburg. Anton von Werner p. Extraft.

162 Kaiser Wilhelm und seine Paladine vor Paris. Camphausen p. Extra- und
Imperialft.

163 Bei Wörth. Bleibtreu p. Extra- und Impft.

164 Ankunft des Prinzen Friedrich Carl auf dem Schlacht- ]
Freyberg p. . Gegen-

felde von Vionville. > stücke. Extra- und

165 Uebergabe von Metz.
J

Imperialft.

166 (340) Angriff der französ. Kürassier -Division Bonnemains auf Elsasshausen.

Hunten p. Extra- und Imperialft.

167 Die grossherzogl. hessische Division bei St. Privat. Hunten p. Extra- und
Imperialft.

168 Reiterkampf bei Floing in der Schlacht bei Sedan. Adam p. Impft.

169 General von Kirchbach gibt den Befehl zur Erstürmung des Gaisberges bei

Weissenburg. Freyberg p. Extra- und Impft.

170 (332) Napoleon iii. durch Fürst Bismarck am Morgen nach der Schlacht von
Sedan zu König Wilhelm geleitet. Camphausen p. Extra- und Impft.

171 (337) Einzug der Sieger in Berlin, 1871. Camphausen p. Impft.

172 Königgrätz. Bleibtreu p. Impft.

173 Düppel nach dem Sturme. Camphausen p. Impft.

174 Freiwillige von 18 13 vor König Friedrich Wilhelm III. zu Breslau. Scholtz

p. Impft.

175 (329) Konzert Friedrichs des Grossen. Ad. Menzel p. Extra- und Impft.

176 Friedrich Wilhelm's i. TabakscoUegium. Holmberg p. Impft.

•Itz

I



II

177 Friedrich Wilhelm l. zu Pferd. Camphausen p. Extra- und Impft.

178 Friedrich l., Kurfürst von Brandenburg, empfängt die Erbhuldigung der Städte
Berlin und Cöln, 141 5. Schrader p. Extra- und Impft.

179 (328) Der grosse Kurfürst bei Fehrbellin. Eybel p. Extraft.

18? zSten
^

) ^^"^Phausen p. Reiterbilder, Gegenstücke. Impft.

182 (323) Der grosse Kurfürst. 1 ^ , , u -u ^ t. -i. . •. • ^ n
183 324) Friedrich der Grosse.

Camphausens berühmte Reiterportraits im Schlosse

184 (325) Kaiser Wilhelm. j
zu Berlm. Gegenstucke. Extra- und Impft.

185 Königin Luise. 1 Nach Gustav Richter. Ganze Figuren, Gegenstücke.
186 Kaiser Wilhelm. / Extra- und Impft.

IsS KaisSin^AuSta. } ^^^^ demselben. Brustbilder, Gegenstücke. Impft.

189 (858) Kaiser Wilhelm. 1 Ganze Figuren nach Plockhorst's Bildern in der
190 (859) Kaiserin Augusta. / National-Galerie. Gegenstücke. Extra- und Impft.

191 Kronprinz Friedrich Wilhelm, j Nach Angeli. Halbfiguren, Gegenstücke.
192 Kronprinzessin Victoria. / Extra- und Impft.

193 Prinz Wilhelm von Preussen. \ at i. j lu t-u t r^

i94Prinzessin Augusta Victoria. P^'*''«'"^^^^«"-
Ebenso. Impft.

195 Kronprinz Friedrich Wilhelm.
^

196 Prinz Friedrich Carl. ! Nach Anton von Werner. Ovale Brustbilder,

197 Fürst Bismarck.
|

Gegenstücke. Impft.

198 Graf Moltke. J

Kupferstiche und Lithographien.

199 (309) Landung des grossen Kurfürsten auf Rügen. I

^An^^orf nlch
°^

200 (310) Der grosse Kurfürst nach der Schlacht bei Tilsit,
j Kretzschmer gest.

Er. 68. H. 51. Stich M. 25. — Rahmen M. 20—25.

201 (318) Der grosse Kurfürst bei Fehrbellin. Eybel p. Habelmann sc.

Br. 58. H. 42. Stich M. 15. — Rahmen M. 15—20.

202 (306) Parade Friedrich's II. in Potsdam 1779. Camphausen p. Oldermann sc.

Br. 79. H. 50. Stich M. 25. — Rahmen M. 22—28.

203 (307) Friedrich's li. in Rheinsberg 1739. Th. von 0er p. Oldermann sc.

Br. 79. H. 51. Stich M. 25. — Rahmen M. 22—28.

204 (308) Friedrich II. von der Parade zurückkehrend. Cuningham p. Clemens sc.

Br. 76. H. 53. Stich M. 30. — Rahmen M. 22—28.

205 Friedrich II. Tafelrunde in Sanssouci. Ad. Menzel p. Werrer sc.

H. 56. Br. 47. Chin. Pap. M. 25. — Weiss. Pap. M. 20. — Rahmen M. 18—24.

206 Friedrich II. in der Schlosskirche zu Charlottenburg. Begas p. Unger sc.

H. 46. Br. 30. Stich M. 20. — Rahmen M. 12—16.

207 (316) Friedrich der Grosse und das Dragoner- \ Gegenstücke von Che-
Regiment Ansbach-Bayreuth nach der Schlacht ^^^^ ^^^^ Camphausen

lithogr.
bei Hohenfriedberg.

208 (317) Blücher in der Schlacht an der Katzbach.
Br. 6^. H. 49. Bild M. 15. — Rahmen M. 18—24.

209 (315) Blücher's Sieg bei Belle-Alliance. \ Gegenstücke. Originallithogr.

210 (314) Napoleon's Flucht bei Belle-Alliance. / von Bleibtreu.
Br. 6z. H. 45. Bild. M. 12. — Rahmen M. 18—24.

211 Die Siegesnacht von Belle-Alliance. 1 Gegenstücke. Ebenso. Br. 61. H. 45.

212 Die Preussen vor Paris. / B^d M. 12. — Rahmen M. 18—24.

213 Kaiser Wilhelm. \ Brustbilder, Gegenstücke. Von Lindner nach

214 Kronprinz Friedrich Wilhelm. / dem Leben gezeichnet und gestochen.
H. 41. Br. 31. Rahmen M. 15—40 für reiche Goldrahmen mit Krone. •

Drucke vor der Schrift M. 50. Mit Schrift, chin. Pap. M. 30. — Weiss. Pap. M. 20. —
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2. MILITAERISCHE SCENEN.

215 Le Bourget. Uebergabe der Kirche. Photogravüre nach de Neuville.

Br. 69. H. 47. Chin. Pap. M. 32.— Weiss. Pap. M. 24. — Rahmen 20—27.

216 Defense de la porte de Longboyau. Ebenso.
Br. T:^. H. 48. Chin. Pap. M. 32. — Weiss. Pap. M. 24. — Rahmen M. 22—28.

217 Charge de dragons. Ebenso. Gegenstück zu Vorigem.
Br. 72. H. 48. Chin. Pap. M. 32. — Weiss. Pap. M. 24. — Rahmen M. 22—28.

218 A la recherche d'un gue. \ Ebenso, Gegenstücke. H. 66. Br, 44.

219 Retour d'une reconnaissance. / Chin. Pap. M. 24. — Rahmen M. 18—25.

220 Rencontre d'un officier blesse. \ Ebenso, Gegenstücke. Br. 51. H. 39.

221 Communication aux avant-postes. ./ Chin. Pap. M. 16. — Rahmen M. 14—18.

222 Episode des grandes manoeuvres. Photogravüre nach Detaille.
Br. 75. H. 46. Weiss. Pap. M. 24. — Rahmen M. 22—28.

223 Defile de cavalerie. Ebenso. Br. 55. H. 34. Chin. Pap. M. 16. — Rahmen M. 14—iS

224 Morning Parade. (The Tower of London). Ebenso.
Br. 70. H. 49. In Farben gedruckt M. 48. — Rahmen M. 20—27.

225 Füsilier Guards returning from drill. (Hyde-Park). Ebenso.
Br. 57. H. 44. In Farben gedruckt M. 48. — Rahmen M. 17—25.

226 Cheik arabe en voyage. \ Photogravüre nach Schreyer. Gegenstücke.

227 Avant-pOSte arabe. / Br. 72. H. 51. Chin. Pap. M. 32. — Rahmen M. 24—30.

228 Kabyle. (Zu Pferd).! Ebenso, Gegenstücke. H. 61. Br. 49.

229 Arabe. do. / Chin. Pap. M. 24. — Rahmen M. 18—27.

230 Französ. Hussar bei seinem Pferd. 1 Gegenstücke.
]

231 Französ. Dragoner zu Pferd. / H. 49. Br. 36.
| in Farben gedruckte

232 Französ. Kürassier-Trompeter. \ Gegenstücke. [
Photogravüre nach

233 Französ. Infanterist. / H. 25. Br. 17.
j

Detaille.

Bild M. 24. — Rahmen M. 8—15. J

3. VERSCHIEDENE GESCHICHTLICHE DARSTELLUNGEN.

234 Händel und Georg l. auf der Themse fahrend. Hamman p. Allais sc.

235 Bach im Kreise seiner Anhänger präludirend. Ebenso. Gegenstücke.
Br. 92. H. 62. Weiss. Pap. M. 64. — Rahmen M. 30—50.

236 (21) Haydn auf der Ueberfahrt vom Sturme überfallen. Ebenso.
Br. 90. H. 6^. Weiss. Pap. M. 64. — Rahmen M. 30—50.

237 (19) Beethoven bei Mozart. Merle p. Allais sc.

Br. 90. H. 6t,. Weiss. Pap. M. 64. — Rahmen M. 30—50.

238 (9) Am Hofe Lorenzo's von Medici. \ De Keyser p. Allais sc.

239 (10) Rafael's Atelier. / Gegenstücke.
Br. 100. H. 70. Weiss. Pap. M. 80. — Rahmen M. 33—55.

240 (11) Eine Portraitsitzung bei Rubens. | De Keyser p. Cornillet sc.

241 (12) Van Dyck's Abschied von Rubens. / Gegenstücke.
Br. 97. H. 65. Weiss. Pap. M. 80. — Rahmen M. 30—50.

242 (379/80) Dieselben Darstellungen kleiner, Lemoine sc.

Br. 70. H. 50. Weiss. Pap. M. 32. — Rahmen M, 20—27.

243 (351) Goethe am Hofe des Markgrafen von Baden. Recht p. | Dröhmer sc.

244 (352) Der junge Mozart am Hofe Maria Theresia's. Ender p. /Gegenstücke
Br. 87. H. 62. Weiss. Pap. M. 60. — Rahmen M. 27—35.

245 (364) Der 12 jährige Mozart die Messe dirigirend. Hillemacher p. Ledoux sc
Br. 80. H. 60. Weiss. Pap. M. 48, — Rahmen M. 25

—

t,^.

24Ö (354) Die letzten Augenblicke Julius Cäsar's. Piloty p. Becker sc.

Br. 87. H. 53. Weiss. Pap. M. 54. — Rahmen M. 25—33.
247 (357) Der Friedensschluss zu Münster. Van der Helst p. Kaiser sc.

Br. 81. H. 40. Weiss. Pap. M. 105. — Rahmen M. 26—33.
248 (356) Huss vor dem Scheiterhaufen. Lessing p. Andorf sc.

Br. 83. H. 54. Chin. Pap. M. 75. — Weiss. Pap. M. 60. — Rahmen M. 27—35.
249 (384) Washington setzt über den Delawara. Leutze p. Girardet sc.

Br. 98. H. 57. Chin. Pap. M. 80. — Weiss. Pap. M. 64. — Rahmen M. 30—50.
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250 (6) Die Zerstörung Jerusalems. Kaulbach p. Merz sc. Br. 85. H. 72.
Künstlerdrucke, chin. Pap. M. 80. — Drucke vor d. Schrift, chin. Pap. M. 60.

Drucke mit d. Schrift, weiss. Pap. M. 24. — Rahmen M. 27—45.

251/6 (420/25) Kaulbach's Wandgemälde im Museum zu Berlin.
1. Der Babelthurm. 4. Die Hunnenschlacht. ) t r rr* t,

2. Homer u. d. Griechen. 5. Die Kreuzfahrer. \
jacODy U. ILlcnens SC.

3. Zerstörung Jerusalems. 6. Zeitalter der Reformation. J
^^' "4- H. 53.

Drucke vor d. Schrift, chin. Pap. M. 72. — Drucke mit Schrift, vi^eiss Pap. M. 36.
Desgl. mit „ „ „ „ „ 45. — Rahmen M. 21—30.

257 (583) Altrömisches Winzerfest. Alma Tadema p. Blanchard sc Br. 86. H. 37.
Drucke vor d. Schrift, chin. Pap, M. 150. — Mit Schrift, vv^eiss. Pap. M. 42. — Rahmen M. 24—30.

258 A Roman emperor. Von Rajon radirt nach demselben.
Br. 45. H. 21. Chin. Pap. M. 84. — Weiss. Pap. M. 42. — Rahmen M. 12—16.

259 Die Jahreszeiten, 4 Blatt. Von Blanchard gest. nach demselben.
H. 34. Br. 17. Chin. Pap. ä M. 32. — Weiss. Pap. ä M. 21. — Rahmen M. 9—15.

260 Bacchantin. Ebenso.
H. 26. Br, 20. Chin. Pap. M. 31. — Weiss. Pap. M. 15. — Rahmen M. 10— 15.

261 Autumn. Von Löwenstam radirt nach demselben.
Br. 55. H, 15. Weiss. Pap. M. 21. — Rahmen M. 12—16.

262 Venedig huldigt der Catharina Cornaro. Von W. Unger radirt nach Makart's

Gemälde in der Nationalgalerie zu Berlin.
Br. 60. H. 23. Chin. Pap. M. 20, — Rahmen M, 12— 18.

263 Einzug Carl's V. in Antwerpen. Makart p. Photogravüre.
Br. 58. H. 32. Bild M. 20. — Rahmen M. 13—20.

264 Milton seinen Töchtern das verlorene Paradies dictirend. Munkasczy p.

Courtry rad.

Br. 53. H. 38. Holländisches Pap. M. 22. — Rahmen M. 12— 16.

265 (358) Lucretia im Kreise ihrer Frauen. )^ Chopin p. Allais sc

266 (359) Cornelia, die Mutter der Gracchen. / Gegenstücke.

267 Römische Gastfreundschaft. \ Coomans p. Allais sc.

268 Scene aus den letzten Tagen von Pompeji. / Gegenstücke.

269 (360) Socrates und Alcibiades. 1 Chopin p. Allais u. Ballin

270 (361) Ulysses entdeckt des Achilles' Versteck. / sc. Gegenstücke.

271 (362) Römische Frauen opfern dem Vaterlande ihren Schmuck. ^ Coomans u.

27^ (363) Grossmuth des Scipio Africanus. j Chopin p.

Br. 83. H. 56. Weiss. Pap. M. 48. — Rahmen M. 22—30,

273 (395) Carl's I. Abschied von seinen Kindern. 1 Schrader p. Dröhmer sc.

274 (396) Esther vor Ahasver. / Gegenstücke.
H. 60. Br, 47, Stich M. 18, — Rahmen M. 18—24.

275 Ein Gastmahl bei Tizian. Kraus p. Eilers sc.

Br. 46. H. 33. Chin. Pap. M. 20. — Weiss. Pap. M. 15. — Rahmen M. 14—20.

276 (405) Carl V. bei Fugger. 1 Becker p. Zimmermann sc.

277 Franz nimmt Abschied vom Bischof von Bamberg. / Gegenstücke.
Br. 46. H. s6. Chin. Pap, M, 20. — Weiss. Pap, M, 15. — Rahmen M. 14—20.

278 Marschall Prim. Von Le Couteux radirt nach Regnault's Bild im Luxembourg
zu Paris.

H. 44. Br. 36. Stich M. 24. — Rahmen M. 12—15.

D. Portraits.

I. Nach classischen Meistern.

279 (784) Selbstportrait Rafael's im Alter von 15 Jahren. Mandel sc.

H. 25. Br. 18. Chin. Pap. M. 15. — Weiss. Pap. M. 12. — Rahmen M. 9— IS-

280 {"jZ^j) Der Violinspieler. .Rafael p. Martini sc.

H. 41. Br. 30. Chin. Pap. M. 22. — Weiss. Pap. M. 16. — Rahmen M. 13—20.

281 ijU) Dasselbe Bild. Feising sc.

H. 25. Br. 20. Schöne alte Drucke M. ^i^.
— Rahmen M. 10— 15. <

282 Francesco Maria della Rovere. Rafael p. Frangois sc.

H. 26. Br. 20. Weiss. Pap. M. 16. — Rahmen M. 10—15.



283 (797) Selbstportrait Tizian's, Brustbild. Mandel sc.

H. 31. Br. 25. Chin. Pap. M. 18. — Weiss. Pap. M. 12. — Rahmen M. 10— 15.

284 (799) La Bella di Tiziano. Tizian p. Mandel sc. \ Gegenstücke.
285 Violanta. Bordone p. Weber sc. / ^

*

H, 39. Br. 30. Chin. Pap. M. 36. — Weiss. Pap. M. 30. — Rahmen M. 12— 18.

286 Violanta, Palma Vecchio's Tochter, von ihm selbst gemalt. Burger sc.

H. 25. Br. 20. Chin. Pap. M. 12. — Rahmen M. 9— 12.

287 (801) Tizian's Tochter Lavinia. Tizian p. Caspar sc. H. 25. Br. 23.

Schöner alter Abdruck M. 36. — Weiss. Pap. M. 12. — Rahmen M. 10— 16.

288 (816) Hans Holbein d. J. Selbstportrait. Weber sc.

H. 25. Br. 19. Chin. Pap. M. 15. — Weiss. Pap. M. 10. — Rahmen M. 9— 12.

289 (815) Albrecht Dürer's Selbstportrait in der Pinakothek zu München. Forster sc.

H. 25. Br. 19. Chin. Pap. M. 15. — Weiss. Pap. M. 10. — Rahmen M. 9— 12.

290 Portrait des Kaufherrn Jörg Gyze. Nach Holbein's prächtigem. Gemälde in der

Berliner Galerie. Eilers sc. H. 33. Br. 29.

Remarkdrucke chin. Pap. M. 150. Drucke mit Schrift, chin. Pap. M. 25.

Künstlerdrucke „ „ M. 100. Desgl. „ „ weiss. Pap. M. 20.

Drucke vor d. Schrift „ „ M. 50. Rahmen M. 12— 18.

291 (824) Bonifacius Amerbach. Holbein p. Weber sc.

H. 27. Br. 27. Chin. Pap. M. 20. — Weiss. Pap. M. 16. — Rahmen M. 12—16.

292 Erasmus von Rotterdam. Holbein p. Weber sc.

H. 28. Br. 23. Rahmen M. 10— 15.

Drucke vor der Schrift, chin. Pap. M. 40. Drucke mit Schrift, chin. Pap. M. 20.

Desgl. „ „ „ vi^eiss. Pap. M. 30. Desgl. „ „ weiss. Pap. M. 16.

293 Lady Seymour. Holbein p. Büchel sc.

H. 25. Br. 18. Chin. Pap. M. 12. — Rahmen M. 9—12.

294 (823) Hieronymus Holzschuher. Dürer p. Wagner sc. H. 33. Br. 25.

Alte Drucke M. 24 u. mehr. Rahmen M. 10— 15.

295 (820) Anton van Dyck's Selbstportrait. Mandel sc.

H. 30. Br. 24. Chin. Pap. M 18. — Weiss. Pap. M. 12. — Rahmen M. 10—15.

296 (817) Peter Paul Rubens' Selbstportrait. Roden sc.

H. 31. Br. 24. Chin. Pap. M. 24. — Rahmen M. 10—15.

297 Rembrandt van Rhyn, nach ihm selbst radirt von Waltner.
H. 46. Br. 37. Holländisches Pap. M. 40. — Rahmen M. 15—20.

298 (Snö) Carl I. von England. Hüftbild. Van Dyck p. Mandel sc.

H. 37. Br. 29. Chin. Pap. M. 21. — Weiss. Pap. M. 15. — Rahmen M. 12—16.

299 (827) Marie Louise de Tassis. Ebenso. Van Dyck p. Vogel sc.

H. 39. Br. 29. Chin. Pap. M. s^- — Weiss. Pap. M. 30. — Rahmen M. 12—16.

300 Vestalin, nach dem Bilde der Angelica Kauffmann in der Dresdener Galerie

gestochen von Burger.
H. 45. Br. 35. Chin. Pap. M. 30. — Weiss. Pap. M. 25. — Rahmen M. 14—20.

301 (830) Gräfin Potocka. Brustbild. Von Reyher gestochen nach einem Pastell-

bilde des Berliner Museums.
H. 25. Br. 18. Chin. Pap. M. 22.50. — Weiss. Pap. M. 18. — Rahmen M. 9— 12.

302 (831) Maria Mancini. Ebenso. Mignard p. Reyher sc. Original ebenda.
H. 21. Br. 171/2. Chin. Pap. M. 15. — Weiss. Pap. M. 12. — Rahmen M. 9—12.

2. Anmuthige Frauen- und Kinder-Portraits nach modernen Künstlern.

303 Little Miss Primrose. Archer p. Josey sc.

H. 49. Br. :^y. Weiss. Pap. M. 21. — Rahmen M. 14—20.

304 The Lady Camden. Reynolds p. Waltner rad.
H. 49. Br. 38. Holländisches Pap. M. 32. — Rahmen M. 14—20.

305 Miss Siddons. Gainsborough p. 1 Parker sc. Gegenstücke. H. 44. Br. 36.

306 Miss Abington. Reynolds p. / Weiss. Pap. M. 42. — Rahmen M. 14—20.

307 (520) Miss Bowles. Dobson p. Cousins sc. \ Gegenstücke.
308 (524) Simplicity. Reynolds p. Paed sc. ! h. 34. Br. 27.

309 (521) Age of innocence. Dobson p. Cousins sc.
|

Weiss. Pap. M. 21.

310 (527) Strawberry-girl. Reynolds p. Cousins sc. J Rahmen M. 12—16.
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H. 34. Br. 26.

Weiss. Pap. M. 21.

Rahmen M. 12— 16.

315 Take care. Sidey p. Atkinson sc.
H. 42. Br. 37. Weiss. Pap. M. 21. — Rahmen M. 14—20

316 Zillah a gipsy maiden. Hichs p. Massard sc.

H. 34. Br. 27. Weiss. Pap. M. 21. — Rahmen M. 12—16
317 Angels heads. Reynolds p. Scott sc.

H. z^. Br. 28. Weiss. Pap. 21. — Rahmen M. 12—16.
318 L'innocence. Greuze p. A. Louis sc.

Oval. H. 22. Br. 18. Chin. Pap. M. 15, — Rahmen M. 9.

E, Landschaften. — yagden und Thierstücke,

Landschaften.

319—322 (764

—

6"]) Claude Lorrain's Tageszeiten in der Eremitage zu Petersburg.
Morgen — Mittag — Abend — Dämmerung. Haldenwang sc.

Br. 58. H. 41. Chin. Pap. M. 15. — Weiss. Pap. M. 12. — Rahmen M. 14—18.

^2^ fweL'^r'sSil. }
^"y^^^^l P- Haldenwang sc. Gegenstücke.

H. 41. Br. 35. Chin. Pap. M. 15. — Weiss. Pap. M. 12. — Rahmen M. 10— 15.

\l\ ^l^A n"' ^r ,^^°"^^^^^ b^i Si^";
.

S,^^^^" P-
) Lincke sc. Gegenstücke.

326 (748) Das Theater von Taormina. Lincke p. /
^

Br. 75. H. 54. Chin. Pap. M. ^i^.
— Weiss. Pap. M. 30. — Rahmen M. 22—30.

327 Das Judenviertel zu Amsterdam. Andreas Aschenbach p. Forberg rad.
Br. 46. H. 39. Weiss. Pap. M. 15. — Rahmen M. 14—20.

% Vi% ^l KelbS- }
Lessing p. Abbema sc. Gegenstücke.

Br. 64. H. 52. Chin. Pap. M. 18. — Weiss. Pap. M. 12. — Rahmen M. 16—22.

\f. Vit wÄSS -^ IptbL }
L--^ p- ^^^-^ -• ^^^^^^^^-

Br. 53 H. 42. Chin. Pap. M. 15 — Weiss. Pap. M. 10. — Rahmen M. 13— 18.

332 (769) Heidelberg von der Schlossterrasse aus. Willmann del. u. sc.

Br. 53. H. 34. Chin. Pap. M. 10. — Weiss. Pap. M. 8. — Rahmen M. 12— 1(5.

333 Rheingrafenstein bei Münster. Originalradirung von Mannfeld. H. 64. Br. 49.
Chin. Pap. M. 20. — Weiss. Pap. M. 15. — Rahmen M. 16—20.

334 Die Jungfrau. \ ^^ ^^ ^ , , ^x 1, 1 ^ a

335 Well und Wetterhorn. ^^^ Huber nach der Natur gemalt und gestochen.

^^6 Bernina
'

(
Gegenstücke.

337 Vierwaldstädter See. J ^^- '^- "' *'• ^^'"- ^^P' ^- '°- ' ^^'""^" ''• "-'°-

338 Abend an der Isar. Berliner National-Galerie. Photogravüre nach Lier.
Br. 94. H. 45, Chin. Pap. M. 20. — Rahmen M. 22—30.

339 Avant le grain. (Bewegte See.) \ Ebenso nach Courant. Br. 78. H. 50.

340 La röche aux mouettes. / Chin. Pap. M. 20. — Rahmen M. 22—30.

341 Le matin. (Sommermorgen im Park.) Ebenso nach Bernier.
Br. 81. H. 50. Chin. Pap. M. 20. — Rahmen M. 24—32.

342 Crepuscule. (Waldesdämmerung.) van Bilders p. Kesteren sc. \ Gegen-

343 L'allee des frenes. (Eschenallee.) Löwenstam sc. / stücke.
H. 54. Br. 43. Chin. Pap. M. 21. — Rahmen M. 15—20.

344 Abfahrt des Rettungsbootes. | Photogravüre nach Mesdag. Gegenstücke.
345 Rückkehr des Rettungsbootes. /

^ t»

Br. 74. H. 45. Chin. Pap. M. 16. — Rahmen M. 22—30.

346 Strand bei Neapel. 1 Ebenso in Farben gedruckt nach Galofre. ^

347 Neapolitanische Fischerboote. / Gegenstücke.
Br. 54. H. 39. Bild M. 24. — Rahmen M. 13— 18.
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348 Safe in port. Marine. 1 Morau p. Wellstood sc. Gegenstücke. H. 35. Br. 15.

349 A shady path. do. / Chin. Pap. M. 18. — Rahmen M. 10—14.

350 L'orage. Diaz p. . \ Chauvel rad. Gegenstücke. Br. 60. H. 43.

351 Le nid de l'aigle. Rousseaii p. / Holl. Pap. M. 2^- — Rahmen M. 16—22.

352 Der Stephansdom zu Wien.
^ Von Bültemeyer nach der Natur gezeichnet und

353 Die yotivkirche, ebenda.
gestochen. Gegenstücke.

354 Die Carlskirche, ebenda.
J

°

H. 6$. Br. 49. Chin. Pap. M. 20. — Weiss. Pap.^M. 15. — Rahmen M. 16—22.

Jagdscenen.

Photogravüre nach O. de Penne, Gegenstücke.

Lebendig dargestellte Jagdscenen, zugleich auch

wirkungsvolle Landschaftsbilder.
Br. 70. H. 50. Chin. Pap. M. 24. — Rahmen M. 22—30.

Desgleichen nach Gelibert. Gegenstücke.
Br. 70. H. 50. Chin. Pap. M. 24. — Rahmen M. 22—30.

E. Landseer p.

Th. Landseer sc.

355 Hallali du cerf

356 Hallali du sanglier.

357 Chasse au renard.

358 Battue aux loups.

359 Chasse au marais.

360 Chasse au chien d'arret.

361 Chasse au füret.

362 Chasse sous bois.

363 Prise d'un ragot.

364 Le bat l'eau.

365 Les vainqueurs.

366 Une premiere affaire.

367 Parthie „Am Brand". Hirschkampf \ Photogravüre nach Schaeffer und

368 Rennweg im Lorenzerwald. Sauwechsel, i Pausinger. Gegenstücke.
H. 43. Br. 36. Chin. Pap. M. 6. — Rahmen M. 10—15.

Hirsche.

369 The king of the forest.

370 (66y) The monarch of the glen. ^
371 (669) Brae-mar. j

^"' ^^'
I Gegenstücke.

. H. 59. Br. 61. Weiss. Pap. M. 6^. — Rahmen M. 21—27.

372 (66S) Defiance. E. Landseer p. Lucas sc.

H. 59. Br. 60. Weiss. Pap. M. 42. — Rahmen M. 21—27.

SyS The fatal duel. E. Landseer p. Simmons sc.

Br. 79. H. 52. Weiss. Pap. M. ö^. — Rahmen M. 24—30.

374 Letztere vier Blatt in kleinerem Format.
H. 42. Br. 41. resp. Br. 50. H. 35. Weiss. Pap. M. 21. — Rahmen 15^— 21.

375 Nach dem Kampfe. Kröner p. Dinger sc.

Br. 50. H. 33, Weiss. Pap. M. 15. — Rahmen M. 13— 18.

376 (679) The Stag at bay. E. Landseer p. Th. Landseer sc. \ Ges:enstücke.
377 (680) Victor of the glen. Desgl. Lucas sc. /

Br. 92. H. 51. Weiss. Pap. M. 31.50. Rahmen M. 25—33.

378 (682) Morning. \ Desgl. Th. Landseer sc. Gegenstücke.

379 (683) Night. j Br. 90. H. 56. Weiss. Pap. M. 63. — Rahmen M. 25—33.

380 Dieselben, kleiner. Br. 51. H. 32. Weiss. Pap. M. 21. — Rahmen M. 15—22.

381 (684) The Sanctuary. | Desgl. Th. Landseer. Gegenstücke.
382 (685) The Challenge. / Br. 90. H. sy. Weiss. Pap.- M. 42. — Rahmen M, 22—30.

383 Dieselben, kleiner. Br. 69. H. 29. Weiss. Pap. M. 21. — Rahmen M. 15—22.

Füchse u. a. Thiere.

384 (685) The best run of the season. E. Landseer p. Th. Landseer sc.

Br. 85. H. 54. Weiss. Pap. M. 42. — Rahmen M. 25

—

33.

385 (686) Just caught. Ansdell p. Ryall sc. i
Gegen-

Br. 86. H. 55. Weiss. Pap. M. 30. — Rahmen M. 25—33. stÜcke.

386 Not caught yet. E. Landseer p. Th. Landseer sc. Br. 81. H. 55.
Sehr selten geworden. Chin. Pap. M. 100. — Rahmen M. 25

—

33.

387 Letztere zwei Blatt, kleiner. Br. 68. H.42. Weiss. Pap. M. 21. — Rahmen M. 18-24.



388 Little foxes. Carter p. Simmons sc.

H. 58. Br. 47. Weiss. Pap. M. 42. — Rahmen. M. 16—22.

389 Dasselbe Bild, kleiner. Zobel sc.

H. 47. Br. sS. Weiss. Pap. M. 21. — Rahmen M. 1.3— 18.

390 An interesting family. Kaninchenfämilie. Carter p. Lucas sc. •

H. 58. Br. 47. Weiss. Pap. M. 42. ^ Rahmen M. 16—22.

,391 (715) Moutons au paturage. A. Bonheur p. \

1392 (716) Vaches ä l'abreuvoir. Desgl.
I Girardet sc. Gegenstücke. Auch

393 (7^7) Chevaux dans la prairie. Chialiva p. | landschaftlich schön ausgeführt.
394 (718) Chevres dans la montagne. A. Bonheur p. J

Br. 75. H. 52. Weiss. Pap. M. 32. — Rahmen M. 22—30.

Pferde und Hunde.

395 (664) Pharao's horses.
1 c i. r>r 1 1

]q6 (663) Members of the agricultural society.
Schone Pferdeköpfe. Nach Her-

397 (665) Society of friends. (
^^^S gestochen von Tomkins,

398 (666) A temperence meeting. J
Atkinson u. A. Gegenstücke.

Rund. Durchm. 60. Weiss. Pap. M. ,21. — Rahmen M, 21—30.

399 (711) The horse fair. j Von Levis u. Davey nach Rosa Bonheur's
400 (712) Coming from the fair. / berühmtesten Bildern gest. Gegenstücke.

Br. 83. H. 41. Weiss. Pap. M. 42. — Rahmen M. 22—30.

401 (742) Odin, j Hundeköpfe, von Simmons u. Levis nach E. Landseer gestochen.
402 Hafed. /Gegenstücke.

Br. 59. H. 49. Weiss. Pap. M. 21. — Rahmen M. 18—24.

403 (743) Saved. j Desgl. Von Zobel nach E. Landseer gest. Gegenstücke.
404 (744) The sentinel. ) ^^' 5^- H. 32. W^eiss. Pap. M. 21. — Rahmen M. 15—21.

405 Fidele. \ Desgl. Von Le Couteux radirt nach van Marcke. Gegenstücke.
406 Phann. / H. 53. Br. 40. Holl. Pap. M. 20. — Rahmen M. 16—22.

407 Griffen vendeen. \ In Farben gedruckte Photogravüre nach O. de Penne.
408 Briquet d'Artois. / Desgl. Gegenstücke.

Oval. H. 49. Br. 42. Bild M. 24. — Rahmen M. 16—22.

409 The first taste. (Junge Hunde). Carter p. Lucas sc. Gegenstücke.
H. 58. Br. 47. Weiss. Pap. M. 42. — Rahmen M. 16—22.

IL AQUARELL- und FRESCO-IMITATIONEN.

410 Triumphzug des Königs Wein nach Ad. Schrödter's reizenden Compositionen.
Dieselben illustriren das bekannte auch in Musik gesetzte Gedicht von A. de
Marees und bilden eine vorzügliche Ausschmückung von Speise- und Herren-
zimmern.

Fries in 10 Blatt; Bildgrösse Br. 74. H. 46. Zweite ermässigte Auflage M. 60. —
Elegante Mappe M. 20. — Einrahmungen je nach Ausstattung pro Blatt von M. 22 an.

411 Die Rheinprovinz. Landschaft und Monumente, Sage und Geschichte derselben

dargestellt in 2y Aquarellen von Caspar Scheuern. <

Cartongrösse Br. 78. H. 62. In Mappe M. 250.

Lagercatalog VII von Amsler & Ruthardt^ Berlin. 2
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412 „AURORA"; der Zug der Morgenröthe gefolgt von Apoll und den Hören,

nach Guido Reni's herrlichem Deckengemälde im Palazzo Rospigliosi. Siehe

auch No. 6j. Er. 154. H. loi.

In reichstem, schwarzen Renaissance-Rahmen. M. i8o. — Einfachere Ausstattungen von M. 130 an.

413 Rafael's Tages- und Nachtstunden vervielfältigt nach den allein uns über-

lieferten Abbildungen in Kupferstich und Gouache-Malerei des 18. Jahrhdts.
H. 35. Br. 26. 12 Blatt in Umschlag M. 36. — Einzeln pro Blatt M. 5.

414 Polychrome Meisterwerke der monumentalen Kunst in Italien des 5.— 16. Jahr-

hunderts von Heinrich Köhler. Cartongrösse H. 71. Br. 56.

1. S.Giovanni in Fonte,Ravenna.
2. S. Miniato presso Firenze.

3. Capeila Palatina, Palermo.

4. Parte del Duomo, Orvieto.

5. Interno della Capella Sistina.

Libreria nel Duomo, Siena.

Loggia nel Palazzo Doria,

Genova.
Sala nel Palazzo Ducale,

Venezia.

Camera della Segnatura

Vaticano.

Stanza d'Eliodoro, Vaticano

Loggie di Rafaele, Vaticano.

S. Pietro in Roma.
Zwölf perspectivische Ansichten, mit erläuterndem Text M. 2j6. — Pro Blatt M. 18.

415 (879) Die Odyssee-Landschaften nach den Fresken von Friedrich Preller im

Museum zu Weimar.
Complet in 5 Lieferungen zu M. 60., enthaltend: 4 grosse Hauptbilder Br. 99. H. 72 und

12 kleinere Seitenbilder H. 72. Br. 48.

In 4 dreitheilige und 2 zweitheilige Rahmen gefasst, entsprechend der Gruppirung der Originale,

bildet dies Werk eine der schönsten, harmonischsten Zimmerdecorationen. Inclusive Rahmen
M. 420—500.

416 Eduard Hildebrandt's Aquarelle. Neue Folge in zwei Serien zu 5 Blatt.

1. Markt in Kairo. 6. Luzerner See.

2. Sphinx und Pyramiden von Gize. 7. Rom, Blick nach der Engelsburg.

3. Genua. 8. Neapel mit dem Vesuv.

4. Park der Villa d'Este in Tivoli. 9. Dorf am Nil.

5. Söröen. Mittemacht. 10. Jerusalem.

Pro Serie in Umschlag M. 50. — Pro Blatt M. 12. — Elegante Mappe M. 20.

417 Eduard Hildebrandt's Aquarelle aus Europa.
1. Windsor Castle. 6. Penta Cintra. ii. Blankenburg a. H.

2. Scott-Monument in Edinburg. 7. Freshwaterbay. 12. Bodoä.

3. Mitternachtsonne am Nordcap. 8. Drontheim. 13. The Needles.

4. Hexentanzplatz am Brocken. 9. Potsdam. 14. Eaton College.

5. Florenz, Palazzo Vecchio. 10. Mondscheinlandschaft.

Complet M. 126. — Pro Blatt M. 12. — Elegante Mappe M. 20.

418 Eduard Hildebrandt's Reise um die Erde.
Complet in 34 Blatt M. 306. — Pro Blatt M. 12. — Eleganfe Mappe M. 20. —
Cartongrösse sämmtlicher 58 Blatt Br. 56. H. 45.

Bei Auswahl von 6 Blatt un' darüber tritt ermässigter Fräs von M. 9 pro Blatt ein.



III. ILLUSTRIRTE WERKE.

A. Kunstgeschichte, Kunstgewerbe, Museen.

Goethe Statue v. Fritz Schaper.

419 Kunsthistorische Bilderbogen. 246
Tafeln in kl. fol. mit 2016 Holzschnitten.

I u. II Antike Baukunst, Plastik und Klein-

kunst; Altchristliche Baukunst und Bildnerei;

Kunst des Islam. III u. IV Romanischer und
Gothischer Baustyl; mittelalterliche Plastik dies-

seits der Alpen. V u. VI Architektur u, Plastik

der Renaissance. VII u. VIII Decoration und
Kunstgewerbe bei den orientaHschen Völkern
im Mittelalter und der neueren Zeit. IX u. X
Malerei des Alterthums, Mittelalters und der

neueren Zeit.

Sammlung i—6 je M. 2.; 7 u. 8 zusammen
M. 3. 50; 9 u. 10 zusammen M. 5.; Complet
M. 20. 50; dazu 2 eleg. Leinwandmappen ä M. 3.

Die Kunst des Alterthums, des Mittel-

alters und der neueren Zeit von Prof.
Anton Springer.
Textbuch zu Obigen. 26 Bogen 8.

brosch. M. 3.

Das ganze Werk geb. in 2 eleg. Leinwand-
bänden mit dem Text M. 31. 50.

420 Die Kunst des 19. Jahrhunderts.
Erstes Supplement zu obigem Werk.

>y/ 72 Tafeln (406 Abbildgn.) mit Textbuch von
A. Springer' M. 7. Eleg. geb. M. 10. 60.

421 Kunst und Künstler des Mittel-
alters UND DER Neuzeit, unter Mit-

wirkung von Fachgenossen herausge-

geben von Dr. R. Dohme. Mit zahl-

reichen Holzschnitten. Eleg. geb.

Abthlg. I. Deutsche und Niederländer:

Bd. I. Van Eyck, Schongauer, Dürer,

Kleinmeister, Rubens, Van Dyck etc. M. 29.

Bd. 2. Rembrandt, Dow, Ostade etc. M. 28.

Abthlg. II. Italiener:

Bd. I. Meist PraerafaeHten. M. 34.

Bd. 2. Raikel und Michelangelo. M. 29.

Bd. 3. Venetianer-, Bologneser- u. a.

Schulen. M. 36.

Abthlg. III. Spanier, Franzosen, Engländer. M. 26.
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422 Denkmäler der Kunst zur Uebersicht ihres Entwickelungsganges, bearbeitet

von Prof. Dr. W. Lübke und Prof. Dr. C. v. Lützow. III. verm. Auflage.
186 Tafeln in Stahlstich, 7 Tafeln in Farben und 30 Bogen Text M. 160.

423 Ergänzungsband zur I. u. II. Auflage obigen Werks.
34 Tafeln in Stahlstich., 3 Tafeln in Farben und 51/2 Bogen Text M. 32.

424 Die graphischen Künste. Vierteljahresschrift der Gesellschaft für verviel-

fältigende Kunst, redigirt von Dr. O. Berggruen.
Erscheint jährlich in 4 Folioheften mit reich illustrirtem Text und zahlreichen Kunstbeilagen

ausser Text. Pro Jahrgang M. 30.

Abonnetiten^ welche einen jährt. Beitrag vofi M. 100. zahlen^ erhalten sämmtliche

Kupferstich-Beilagen in frühen Abdrücken vor der Schrift. Jahrgang 4 hat mit dem

I. October 1881 begonnen.

425 Jahrbuch der Könige. Preussischen Kunstsammlungen.
Erscheint vierteljährlich in reich illustrirten Folioheften auf Büttenpapier. I. Jahrgang M. 26.

II. Jahrg. M. 30.

426 Ergebnisse der Ausgrabungen zu Pergamon. Vorläufiger Bericht von

Conze, Humann, Bohn, Stiller, Lolling u. Raschdorfif.

15 Bogen Fol. und 7 Abbildungen. Brosch. M. 12.

427 Ausgrabungen zu Olympia, herausgegeben von der Ausgrabungs-Direction

unter Leitung der Herren Curtius, Adler, Hirschfeld u. Treu.
1875/76 Bd. I, 23 Folio-Tafeln in Lichtdruck und Lithogr. mit Text, M. 36.

1876/77 „ II, 35 Tafeln, ebenso M. 50.

1877/78 „ III, 38 „ „ M. 60.

1878/79 „ IV, 39 „ „ M. 60.

1879/80 „ V, 43 ,, „ in Vorbereitung. ca. M. do.

428 LÜBKE'S Rafael Werk. Sämmtliche Tafelbilder, Fresken und Tapeten des

grossen Urbinaten. In Lichtdruck herausgegeben und mit Text versehen von

Prof. W. Lübke.
Theil I,' die Tafelbilder, eleg. Callicoband M. 80. Theil II, die Fresken u. Tapeten Callico-

band M. 80. Textbuch (Rafaels Leben u. Wirken) Callicoband M. 25.

429 Das Kupferstichwerk des Andrea Mantegna. Durch Kupferlichtdruck

in Originalgrösse vervielfältigt und herausgegeben von Amand-Durand. Mit Text.
27 Blatt in Mappe M. 100.

430 Rembrandt van Rhyn's sämmtliche Radirungen.
Ebenso ausgeführt. I. Hälfte, 160 Blatt in Mappe M. 160. II. Hälfte in Vorbereitung.

431 Anton van Dyck's eigenhändige Radirungen.
Desgleichen. 21 Blatt in Mappe M. 48.

432 Das radirte Werk des Paul Potter.
Desgleichen. 21 Blatt in Mappe M. 48.

433 Das radirte Werk des Jacob Ruysdael.
Desgleichen. 12 Blatt in Mappe M. 32.

434 Das radirte Werk des Claude Gellte, le Lorrain.
Desgleichen. 42 Blatt in Mappe M. 80.

435 Das vollständige Kupferstichwerk des Martin Schongauer.
Desgleichen. 117 Blatt auf holländischem Pap. in Mappe M. 160.

436 Das vollständige Kupferstichwerk des Albrecht Dürer.
Desgleichen. 108 Blatt in Mappe M. 200.

437 Albrecht Dürer's Marienleben. 20 photolithographische Facsimiles in

der Grösse der Original-Holzschnitte des Meisters.
In Umschlag M. 15.

438 Albrecht Dürer's grosse Passion.
12 Blatt, ebenso ausgeführt, M. 40. ":^

439 Die kleine Passion von demselben.
37 Blatt, desgleichen, M. 15.

440 Albrecht Dürer's Apocalypse Johannis.
15 Blatt, desgleichen, M. 45.

I
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441 Albrecht Dürer's Randzeichnungen aus dem Gebetbuche des Kaisers
Maximilian.

45 Blatt in lithographischer Nachbildung,- in Mappe M. 40.

442 DAS GRÜNE GEWÖLBE ZU DRESDEN
100 Folio-Tafeln in Lichtdruck

enthaltend

Über 300 Gegenstände, als:

Arbeiten in Elfenbein^ Bronce^ Bernstein^ Perlmutter^
Emaillen^ Kameen^ Waffen, Gold- u. Silbergefässe, u, A.

Mit Erläuterungen von Dr. Grässe M. 164. .

Einzelne Blätter ä M. 2. .

Daraus 42 Blatt in Cabinetformat ä M. —
. 60.

443 Wenzel Jamitzer's Entwürfe zu Prachtge-
FÄSSEN in Silber und Gold. 35 Entwürfe auf
74 Blatt mit Text von R. Bergau.

In Mappe M. 22. ^o.

444 FORMENSCHATZ DER RENAISSANCE.
Eine Quelle der Belehrung und Anregung für

Künstler u. Gewerbtreibende sowie für alle Freunde
stylvoller Schönheit, geschöpft aus den Werken
eines Holbein, Dürer, Burkmair, Beham, Altdorfer,
Aldegrever, Vischer, Floetner, Solis, Jamitzer u. A.

252 Lichtdrucktafeln in 2 Mappen ä M. 12.

445 DER FORMENSCHATZ.
Fortsetzung zu Obigem unter Entnahme der Motive
aus den Werken der besten Meister aller Zeiten
u. Völker. 3 Jahrgänge, 1879—1881 mit je ca.

150 Tafeln.
Pro Jahrgang in Mappe M. 17.

446 Die Bücherornamentik der Renaissance. Eine
Auswahl stylvoller Titeleinfassungen, Initialen,

Leisten, Vignetten u. Druckerzeichen hervorragen-
der italienischer, deutscher u. französischer Offizinen,

herausgegeben und erläutert von A. F. Butsch.

I. Theil, Frührenaissance, 100 Tafeln in Lichtdruck M. 40.
II. Theil, Hoch- u. Spätrenaissance, 11 1 Tafeln M. 40.

447 Das Kunstbuch des Peter Floetner, enthält 40 Blätter mit allerlei Zierat

für Malerei, eingelegte, tauschirte, u. geäzte Arbeit. Photolithographirt nach
der Rudolff Wyssenbach'schen Ausgabe von 1549.

Auf Büttenpapier, eleg. geb. M. lo.

448 Heraldische Kunstblätter nach Originalen von Schongauer, Meken, Holbein,
Cranach, Dürer u. A. mit erläuterndem Text herausgegeben von F. Warnecke.

77 Lichtdruck-Tafeln in 3 Lieferungen ä M. 28.

449 Die Waffensammlung des Prinzen Carl von Preussen. ioo Tafeln
in Lichtdruck nach den Originalen dieser reichsten Sammlung ihrer Art, mit
historischem Text von Dr. Hiltl, weiland Director derselben.

Gross Folio M. 150.
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450 Die Landsknechte. Eine culturhist. Studie von J. E. Wessely mit Ab-

bildungen zeitgenössischer Künstler auf 30 Lichtdrucktafeln.

In Mappe M. 40.

451 Das polychrome Ornament, iod Tafeln in Gold-, Silber- und Farbendruck

etwa 2000 Motive aller Stylarten enthaltend, herausgegeben von A. Racinet.

Eleg. geb. M. 135.

452 Alt orientalische Teppichmuster nach Bildern und Originalen des 15.

und 16. Jahrhunderts gezeichnet von Julius Lessing.

30 Tafeln Grossfolio in Farbendruck M. 60.

45 3 Musterbücher altdeutscher Leinenstickerei gesammelt von Julius Lessing.

Sammlung I u. II ä M. 5. Sammlung III (Alphabete) M. 6.

454 Die k. k. Gemälde Galerie im Belvedere zu Wien, radirt von William

Unger, mit illustrirtem Text von Dr. C. von Lützow. In ca. 25 Lieferungen

zu 4 Blatt. Ein künstlerisches Prachtwerk ersten Ranges.
Künstlerdrucke pro Lieferung M. 50. Drucke mit Schrift M. 24.

Drucke vor d. Schrift „ M. 40. Eleg. Mappe in Seidenbrocat M. 60.

455 Die Gemälde Galerie zu Cassel. 40 Radirungen von demselben mit

erläuterndem Text von Müller und Bode.
Geb. M. 31. 5c.

456 Die Gemälde Galerie zu Braunschweig. 18 Radirungen von demselben,

mit Text.
Geb. M. 16.

457 Die Staedel'sche Galerie zu Frankfurt a. Main. 32 Radirungen von

J. Eissenhardt, mit Text.
Geb. M. 28. 50.

458 Die Könige. Gemälde Galerie (Pinakothek) zu München radirt von Prof

J. L. Raab mit Text von Director von Reber. In 12 Lieferungen ä 4 Blatt.

Remarkdrucke pro Lfg. M. 80. Drucke vor d. Schrift pro Lfg. M. 40.

Künstlerdrucke „ „ M. 60. Drucke mit Schrift „ „ M. 24.

459 Die Galerie des Prado zu Madrid. In unveränderlichen Kohlenphotogr.

nach den Originalen aufgenommen.
Imperialft. M. 12. Folioformat M. 4. 80. pro Blatt.

460 Die Gemäldesammlung des louvre zu Paris.
Ebenso ausgeführt. Imperialformat M. 9. 60. Folioformat M. 3. 20. pro Blatt.

461 Die Nationalgalerie zu London.
Ebenso ausgeführt. Imperialformat M. 9. 60. pro Blatt.

462 Dieselbe Galerie, in Silberphotographien nach den Originalen.
Imperialformat M. 12. pro Blatt.

463 Die Gemälde Sammlung des alten Museums zu Berlin. Ebenso.
Extraformat M. 45. Imperialformat M. 12. Folioformat. M. 2. pro Blatt.

464 Die Könige. Nationalgalerie zu Berlin. Ebenso.
Extraformat M. 45. Imperialformat M. 12. Folioformat M. 2. pro Blatt.

465 Die Könige. Gemäldegalerie zu Dresden. Ebenso. •

Extraformat M. 45. Imperialformat M. 12. Folioformat M. 2. pro Blatt.

466 Die Könige. Gemälde Galerie (Pinakothek) zu München. Ebenso.
Extraformat M. 30. Imperialformat M. 12. Royalformat M, 5. pro Blatt.

467 Peter von Cornelius' Cartons zu den Fresken der Glyptothek in

München. Ebenso.
14 Blatt, Extraformat M. 375. Folio-Ausgabe in Mappe M. 25.

468 Peter von Cornelius' Cartons zur Fürstengruft im Dom zu Berlin.

Ebenso.
17 Blatt, Extraformat M. 600. Folio-Ausgabe in Mappe M. 25.

469 Stammbuch der Nationalgalerie zu Berlin. 24 Radirungen von Forberg,

Meyer u. A. enthaltend 12 Hauptwerke der Sammlung nebst den 12 Portraits

der Künstler. Herausgegeben von Dr. Max Jordan.
Erste nummerirte Drucke, auf hoU. Büttenpapier, in eleg. Mappe M. loo.

Nicht nummerirte Drucke, eleg. geb. M. 50.
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B. Geschichte, — Landschafts- Werke.

470

•>MMiii/Jl

Der Grosse Kurfürst unterzeichnet den Frieden von St. Germain.

DIE HOHENZOLLERN UND DAS DEUTSCHE VATERLAND

GRAF STILLFRIED-ALCANTARA und PROFESSOR KUGLER.

Mit 240 Illustrationen von Bleibtreu, Camphausen, Menzel,

Thumann, von Werner u. A.

Band I bis zum Tode Friedrichs d. Grossen. Grossfolio in Prachtband M. 45.
Band II erscheint Weihnachten 1882.

Ein vaterländisches Prachtwerk ersten Ranges, von hohem patriotischen und hervor-

ragend künstlerischen Werthe, welches in keiner deutschen Familie fehlen sollte.

47 1 Vaterländische Reiterbilder aus drei Jahrhunderten von W. Camp-
hausen. 17 Reiterportraits berühmter Fürsten und Heerführer vom Grossen
Kurfürsten bis auf unsere Tage, mit geschichtlichem Text von Th. Fontane.

Prachtband in gross Folio M. 50.

472 Germania. Zwei Jahrtausende deutschen Lebens culturgeschichtlich geschildert

von Johannes Scherr. Mit zahlreichen Illustrationen bester deutscher Künstler.

Prachtband in gross Folio. M. 70.
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473 ^^^[f^^M^mf ELLAS UND ROM.
Eine Culturgeschichte des classischen

Alterthums von Jacob von Falke, mit zahl-

reichen Holzschnitt-Illustrationen nach Alma
Tadema^ Feuerbach, Knille, Preller u. A.

Prachtband in gross Folio M. 70.

474 AUS ITALIEN. Zwanzig Landschafts-

bilder nach den Original-Sepiazeich-

nungen von Schnorr von Carolsfeld, mit

Text von Dr. Max Jordan, Director

der Kgl. Nationalgalerie.

Prachtband in gross FoHo. M. 48.

475 Männer und Thaten. Vaterländische Balladen von Fedor Koppen mit zahl-

reichen Holzschnitt-Illustrationen nach Camphausen, W. Friedrich, Lüders, von
Werner u. A.

Gross 4. eleg. geb. M. 6.

476 ViLLEGIATURA. Bilder aus den schweizer Bergen von G. Closs und O. Fröh-

licher. Mit beschreibendem Text von H. A. Berlepsch, mit 12 Photographien

und zahlreichen Holzschnittvignetten.

Prachtband in gr. 4. M, 20.

477 KÜSTENFAHRTEN AN DER NoRD- UND OSTSEE geschildert von Hoefer, Linde-

mann u. A. mit über 260 Holzschnitt -Illustrationen von Schönleber, Baisch,

Gehrts u. A.
Prachtband in Grossfolio M. 40.

478 NORDLANDFAHRTEN. Malerische Wanderungen durch Norwegen, Schweden,
Irland, Schottland, England und Wales, mit mehreren Hundert Holzschnitt-

Illustrationen, herausgegeben von Hoffmann, Oberländer, Ludwig Pietsch u. A.

3 Theile in gr. 40. eleg. geb. pro Theil M. 20.

479 DURCH'S DEUTSCHE LAND. Malerische Stätten aus Deutschland und Oester-

reich. 60 Original-Radirungen von B. Mannfeld, mit begleitendem Text.

2 Bände in Folio. Prachtband, pro Band M. 34.
'

480 Nah und Fern. 15 landschaftliche Originalradirungen von Chr. Wilberg.

Drucke auf chin. Papier in eleg. Mappe M. 30.

481 Strand- und Landbilder von der Ostsee. 9 Originalradirungen von
. G. Eilers.

Drucke auf chin. Papier, in eleg. Mappe M. '30.

482 Egypten, beschrieben von Georg Ebers und dargestellt in mehr als 700 Bil-

dern in Holzschnitt von unseren ersten Künstlern.

2 Bände Grossfolio, in Prachtband M. 115.

483 Nilbilder. 24 Aquarelle während zweier Reisen durch Egypten nach dei

Natur aufgenommen von Carl Werner. Mit beschreibendem Text von Di
Brehm und Prof Dümichen.

In farbigen Facsimiledrucken, Prachtband in Folio M. 75.



/

C Ilhistrationen zu Dichterwerken, — Künstler-Albums,

JtTobel-Je
X.t.»-\N-He*t.

^84 Faust (I. Theil). Illustrirt in 50 Compositionen von Alexander Liezen-Mayer
mit reichen Ornamenten von Rudolf Seitz. 160 Seiten Text in Grossfolio mit

85 Holzschnitten und 13 Kupferstichen von Bankel, Forberg, Ludy u. A.
In stilvollem Ganzlederband M. 150. In reichem Leinwandband M. 120.

^85 Dasselbe Werk in gross Quarto, mit zahlreichen Holzschnitten und 9 Radirungen
nach denselben Künstlern.

In Prachtband M. 30.
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486 GOETHE's Faust, i. Theil, iUustrirt mit 14 Photographien nach Gemälden
und 78 Holzschnitten nach Zeichnungen von A. von Kreling.

Gross Folio Ausgabe in reichstem Lederband mit Medaillons und Metallbeschlägen M. 160.

In Leinwand-Prachtband M. 120.

Verkleinerte Ausgabe in Quarto, eleg. geb. M. 20.

487 GoETHE's Reinecke Fuchs mit 37 Stahlstichen und Holzschnitten nach

W. von Kaulbach's Compositionen.
Lederband in Folio M. 48.

488 Der zerbrochene Krug von H. von Kleist, reich iUustrirt von Adolph Menzel.
Prachtband in gross Folio M. 30.

489 ScHiLLER's Lied von der Glocke, iUustrirt durch Kupferstiche und Holz-

schnitte nach Liezen-Mayer und Rudolf Seitz.

Prachtband in gr. 4. M. 40.

490 Dasselbe Werk, iUustrirt von Jaeger und Müller.
Elegant ausgestattet mit farbiger Elzevir-Umrahmung, in Prachtband M. 20.

491 Wilhelm von kaulbach's Goethe Galerie mit Text von Fr. Spielhagen.

Jubiläums-Ausgabe, vermehrt durch 42 Textillustrationen von Ludwig Burger.
Prachtband in FoHo M. 60.

492 Dasselbe Werk. Kupferstich-Ausgabe mit 21 trefflichen Linienstichen von

Mandel, Raab, Sachs, Stang, Weber u. A.
Prachtband in gr. Foho M. 96.

493 Schiller-Galerie. 21 Photographien nach Original-Cartons von Kaulbach,

Beyschlag, Pixis u. A. Mit Text von E. Förster.
Prachtband in gr. Folio M. 96. — Ebenso in Folio M, 60.

494 Shakespeare-Galerie. Charaktere und Scenen aus seinen Dramen, gezeich-

net von Adamo, Makart, Pecht u. A. 36 Stahlstiche mit erläuterndem Text
von Friedrich Pecht.

Eleg. geb. M. 56.

495 Shakespeare's Sommernachtstraum, deutsch von A. M. von Schlegel,

mit 24 Silhouetten von Paul Konewka.
Gross 4. eleg. geb. M. 12.

496 Ariost's Rasender Roland, metrisch übersetzt von H. Kurz, herausgegeben
von Paul Heyse, iUustrirt durch 596 Holzschnitte nach Gustav Dore.

Gross Folio, Prachtband in Ganz-Maroquin M. 112.

497 Waldeinsamkeit. Zwölf landschaftliche Stimmungsbilder mit begleitender

Dichtung, von Joseph Victor von Scheffel. Von Willmann nach Marak radirt.

Prachtband in gr. Folio M. 60.

498 Der Trompeter von Säkkingen von J. V. von Scheffel, Mit zahlreichen

Holzschnitten nach Anton von Werner.
Gross 4. eleg. geb. M. 45.

499 Ekkehard. i6 Photographien nach Compositionen zu Scheffel's Dichtung

von Flüggen, Liezen-Mayer, Grützner u. A.
Folioformat in eleg. Mappe M. 80. — Quartformat, ebenso M. 50.

500 Frau Aventiure. 12 Photographien nach den Cartons von A. von Werne
zu Scheffel's Dichtung.

Quartformat in eleg. Mappe M. 30.

501 Die Frithjofsage von Esaias Tegner, deutsch von O. von Nordenskjölc

Mit 12 Vollbildern in Lichtdruck nach Knut Ekwall und 50 Vignetten

Holzschnitt.
Prachtband in 4. M. 20.

502 Gustav Freytag - Galerie. 30 Photographien nach Compositionen von!

Camphausen, Flüggen, Kaulbach, Lossow, Menzel, Thumann u. A. zu Frey-!

tags Werken. Cabinet-Ausgabe compL In Mappe M. 30.

Daraus 25 Blatt in Folio in eleg. Mappe M. loo. 14 Blatt ebenso M. 60.
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508

509

510

511

512

513

514
515

503 Frauen-Liebe und Leben. Lieder-

Cyclus von Adalbert von Chamisso,
illustrirt von Paul Thumann.

504 Lebens-Lieder und Bilder von densel-

ben Autoren. Zwei höchst anmuthige
Werke mit je 9 Vollbildern in Licht-

druck und zahlreichen Holzschnitten.
4. Eleg. geb. je M. 20.

505 Herzensklänge. Ein Kranz deut-

scher Kunst und Dichtung. 1 5 Pho-
tographien nach Gemälden meist

von R. Beyschlag zu Gedichten
von Goethe, Uhland, Chamisso u. A.

4. Eleg. geb. M. 20.

506 Aus DEN VIER Jahreszeiten.
32 Lichtdrucke nach poesievollen

Zeichnungen von Ed. Unger, mit

Text von Max Nonnenbruch.
4. Prachtband in Seidenbrocat M, 30.

Fritz Reuter-Galerie. 30 Photographien nach Compositionen von Conrad
Beckmann zu Reuters Werken.

Cabinet-Ausgabe compl. in 2 Mappen ä M. 15. Quart-Ausgabe ebenso ä M. 45.

Hermann Kaulbach's Opern-Cyclus. 12 Darstellungen beliebter Opem-
SCenen. Photographie. Folioformat in eleg. Mappe M. 36.

Passini-AlbUM. 30 Folio-Photographien nach Aquarellen des Künstlers.
In 2 eleg. Mappen ä M. 48.

Vautier-Album. Eine Auswahl von 12 Folio-Photographien nach hervor-

ragenden Gemälden des Künstlers, in eleg. Mappe M. 30.

Ludwig KnAUS-ALBUM. Desgleichen. Ausstattung und Preis ebenso.

Grützner-Album. Desgl. Ebenso.

Meyer von Bremen-Album. Desgl. Ebenso.

Meyer von Bremen. Aus goldener Kinderzeit. Desgl. Ebenso.

Eduard Grützner's Falstaff-Cyclus. 7 Photographien nach des Künstlers

Cartonzeichnungen im Museum zu Breslau.
Imperialformat in Mappe M. 80. — Folio-Ausgabe M. 25.

ÜNSTLERHEIM. Beiträge lebender Künstler in Feder und Blei,

Kreide und Kohle. 25 Originalzeichnungen in Lichtdruck

facsimilirt. Dritte Sammlung in eleganter stylvoller Mappe M. 30.

517 Desselben Werkes erste und zweite Sammlung.
Ebenso je M. 30.

5 1 8 Guten Morgen Vielliebchen. Ein Gelegenheitsgeschenk

ähnlichen Inhalts. Ebenso ausgestattet M. 30.

519 SpiessbüRGER und Vagabonden. 25 Originalzeichnungen von Hugo Kaufif-

mann. Ebenso M. 30.

520 Biedermänner und Consorten. Eine zwanglose Gesellschaft in 34 Original-

zeichnungen (meist Charakterköpfe) von demselben. Ebenso M. 30.

521 Hochzeitsleute und Musikanten. Hochzeit im Gebirge in 25 Original-

zeichnungen von demselben, mit Gedichten in oberbayrischer Mundart von
Karl Stieler. Ebenso ausgestattet M. s^.

522 Circusbilder. Heitere Episoden aus dem Kunstreiterleben. 25 Original-

zeichnungen von Heinrich Lang. Ebenso M. 30

523 Kunstreiter und Gaukler. Der Circusbilder 11. Theil. Ebenso m. 30.

524 Goetterdekameron. Ein mythologischer Bilderscherz in 12 Federzeich-*

nungen von H. LOSSOW. Ebenso M. 20.
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525 Amor und Psyche, ein Mährchen des Apulejus. Aus dem Lateinischen über-

setzt von R. Jachmann, illustrirt in 46 Originalradirungen und zahlreich

wechselnden Textumrahmungen von Max Klinger.
Origineller Prachtband in Folio M. 65.

526 Intermezzi. 12 Originalradirungen landschaftlichen, mythologischen und
allegorischen Inhalts von demselben.

Folio, in Mappe M. 35.

527 Radirte Skizzen von demselben. Acht Blatt ähnlichen Inhalts.
Quarto, in Umschlag M. 10.

528 Ein Handschuh. Phantastische Geschichte eines verlorenen Handschuhes,

erfunden und in 10 Bildern radirt von demselben.
Gross FoHo in Mappe M. 50.

529 Eva und die Zukunft. Ein Capriccio componirt in 6 Blatt und radirt von
demselben.

Gross Folio in Mappe M. 25.

530 Rettungen Ovidischer Opfer. Landschaftliche und figürliche Compositionen

erfunden und radirt von demselben.
13 Blatt gr, Fol. in eleg. Mappe M. 50.

531 Homers Odyssee. Die Voss'sche Uebersetzung mit 40 Holzschnitten nach

Compositionen von Friedrich Preller.
J

Prachtband in Folio M. 2^. ,;:;

532 Friedrich Preller:s Figurenfries zur Odyssee. 16 Compositionen auf|

24 farbigen Steindruck-Tafeln. Mit erläuterndem Text aus der Odyssee. i
Querfolio in farbigem Umschlag M. 24.

"

533 BUONAVENTURA GeNELLI's TyPE ANALOG 538 UmRISSE ZUM HOMER, (Ilias u.

Odyssee) mit erläuterndem Text von Dr. E. Förster.
48 Kupfer-Tafeln in Querfolio. Geb. M. 10.

534 Umrisse zu Dante's Göttlicher Comödie, von demselben. Mit erläuterndem
|

Text, herausgegeben von Dr. Max Jordan. ^

S6 Kupfertafeln in Querfolio, geb. M. 15.

535 Das Mährchen von der schönen Melusine,
Schwind. Ein Cyclus von 11 Bildern mit Text.
Originalen.

'

*

Ausgabe in Impft, in Prachtmappe M. 150. — Gross-Folio-Ausgabe, ebenso M. 36. M
536 Das Mährchen von den sieben Raben. Ein Cyclus von 6 Bildern von-''

demselben. Ebenso ausgeführt.
Ausgabe in Impft, in Mappe M. 78. — Grossfolio-Ausgabe in eleg. Mappe M. 30. ^

537 Carstens' Werke in ausgewählten Umrissstichen von W. Müller u. A.

:

mit erläuterndem Text versehen von H. Riegel.
Zwei Bände in Querfoho mit über 70 Kupfertafeln. Geb. Bd. I M. 20. — Bd. II M. 24.

538 Meissonnier's sämmtliche Gemälde, nach den Originalen facsimilirt durch

Photogravüre. «
l. Jahrgang, 52 Blatt in Folio auf chinesischem Papier M. 250. 9
Einzelne Blätter M. 10. Tf

539 FORTUNY-Album. Eine Auswahl von 50 Folio-Photographien nach den her-

vorragendsten Werken des Künstlers.
Lederband M. 200 statt 350. Antiquarisches Exemplar

illustrirt von Moritz von
Photographien nach den
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D. IVerke religiösen Inhalts, — Blumenwerke,

540 Die Bibel in Bildern. • 240 Holzschnitte nach den Compositionen von Julius
Schnorr von Carolsfeld, mit den zugehörigen Bibelstellen versehen.

Gross 4. In schwarzem Leinwandbd. M. 42. — Lederbd, M. 47.

541 Dasselbe Werk.
Prachtausgabe mit Randleisten, Grossfoho, in Lederband M. 105.

Diese edelste aller bildlichen Uebertragimgen der heiligen Schrift darf unsere deutsche
Kunst 7nit Stolz die Ihre nennen. Ein echt christlicher Familienschatz^ der in keinem
deutschen Hause fehlen sollte.

542 Die Bibel oder die ganze heilige Schrift. Nach Luthers Uebersetzung,
mit 140 Bildern in Holzschnitt nach den Zeichnungen von Schnorr von
Carolsfeld.

In schwarzem Leinwdbd. M. 42.

543 Moses und die Tochter Pharao's. In 7 Bildern von Pfannenschmidt mit
Dichtungen von Karl Gerok.

Kupferstichausgabe in FoHo, eleg. geb. M. 30. — Lichtdruckausgabe in klein 4., ebenso. M. 12.

544 Das Leiden des Propheten Daniel. 6 Lichtdrucke nach den Original-
zeichnungen von Pfannenschmidt in der Nationalgalerie zu Berlin.

In Mappe M. 9.

545 Die Psalmen. Der Originaltext mit 12 Aquarell-Compositionen von Angelica
von Woringen. In Farben gedruckt.

Prachtband in gr. Folio M. 75.

546 Der Psalter. (Allioli's Uebersetzung.) Illustrirte Prachtausgabe. Mit Holz-
schnitten nach Joseph von Führich's Zeichnungen.

Gross 4. eleg. geb. M. 24.

547 Thomas von Kempen. Vier Bücher von der Nachfolge Christi. (Goerres'

Uebersetzung.) Ebenso illustrirt nach demselben.
Gross 4. eleg. geb. M. 26.

548 Er ist auferstanden. 15 Holzschnitte nach Originalzeichnungen von dem-
selben.

Eleg. geb. M. 12.

549 Der bethlehemitische Weg. 12 Holzschnitte nach Originalcompositionen
von demselben.

Eleg. geb. M. lo.

550 Von Bethlehem nach Golgatha. Das Leben unseres Herrn und Heilancfes

Jesu Christi, nach den vier Evangelisten. Mit Bildern von B. Plockhorst und
Gedichten von Karl Gerok.

Prachtband in Folio M. lo.

551 Das Passions-Spiel zu Oberammergau. 15 Photographien in Folio nach
den Aufführungen des Jahres 1880.

In eleg. Mappe M. 40.

552 Die Legende vom heiligen Wendelin in 13 Zeichnungen von Joseph von
Führich. Durch Heliogravüre facsimilirt und mit Text versehen von Lukas
von Führich.

Querfolio in eleg. Cartonmappe M. 24. — Chin. Papier M. 2fi.

553 Die Abendmahlskinder. Eine religiöse Idylle von Esaias Tegner, aus dem
Schwedischen von E. Zoller, illustrirt von Erwin Oehme.

4. eleg. geb. M. 12.

554 Jehova-Blumen. Biblisches Alphabet in 22 Compositionen in Farbendruck
nach Aquarellen von Julie von Buddenbrook.

Prachtband in Folio M. 36.

555 Haus-Chronik. Ein Gedenkbuch für die Familie. 12 Aquarell -Imitationen

nach Hermine Stilke, mit poetischem Text von Hofmann von Nauborn.
Prachtband in gr. 4. M. 2>^.
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556 Goldene Sprüche. Lieder und Bilder für's Haus mit 12 Aquarell-Facsimiles

nach Marie von Reichenbach.
Prachtband in gr. 4. M. 24.

557 Goldene Sprüche, zweite Reihe. Dichtung und Bibelwort in 12 Aquarell-

Facsimiles nach derselben.
Ebenso, M. 24.

558 Tagebuch. Blätter der Erinnerung und Lebensweisheit. 416 Seiten Text
und 12 Aquarell-Facsimiles nach derselben.

Klein 8. Eleg. geb. M. 12.

559 ILLUSTRIRTES Geburtstagsbuch FÜR DIE JUGEND. Mit 12 Aquarell-Imitationen

nach Julius Hoeppner.
Gross 4. Eleg. geb. M. 10.

560 Aus LICHTEN Tagen. Ein Kranz deutscher Lieder mit 10 Illustrationen in

reichstem Farbendruck nach Aquarellen von Julius Hoeppner.
Prachtband in kl. Folio M. 40.

561 Von heimaThlicher Flur. Ein Blumenstrauss in 9 Aquarellen von dem-
selben mit Dichtungen von Geibel, Reinick, Uhland u. A.

Ebenso ausgestattet. M. 30.

562 Frühlingsblumen. 12 Facsimiles nach Aquarellen von Georg Hirt, mit Sinn-

sprüchen deutscher Dichter.
Gross 4. in eleg. Mappe M. i6.

563 Die edelsten Rosen. Nach Prachtexemplaren aquarellirt von Bertha Rein-

hard. 6 Blatt farbig facsimilirt.

Gross Folio in Cartonmappe M. 20.

564 Herbstblumen. 12 Facsimiles nach Aquarellen von Schmidt und Falk, mit

Sinnsprüchen deutscher Dichter.
Gross 4. in eleg. Mappe. M. i6.

565 SträUSSE und Kränze. 12 Blätter nach Aquarellen von Gindroz und Cords

in Farben facsimilirt, mit Sinnsprüchen deutscher Dichter.
Gross 4. in eleg. Mappe M. i6.

566 Das Blumenjahr. Die 12 Monate nach Aquarellen von Johanna Brehmer,

in Farben facsimilirt. und mit Sinnsprüchen deutscher Dichter versehen von

E. Geibel.
Gross Folio in eleg. Mappe. M. 32.

E. Für die Kinderwelt, ^

567 Für Mutter und Kind. 48 herrliche farbige

Illustrationen von Paul Thumann zu den schönsten

deutschen Kinderliedern.
Prächtig geb. M. 6.

568 Kinderhort in Bild und Wort. 35 entzückende

Bilder erfunden von J.
Kleinmichel, mit herzigen

Reimen von Helene Binder.
In vielen Farben gedruckt, eleg. geb. M. 5.

569 Kinderlieder und Reime. 6o Seiten Text und

Melodien mit 3 1 farbigen Facsimiles nach Aquarellen

von V. P. Mohn.
Prächtig cartonnirt M. lo.

570 Vielliebchen. 15 Aquarellzeichnungen von Marie

von Olfers, dazu ein herziges Gedicht der Künstlerin.

In l^'arben gedruckt, eleg. cart. M. 5.

571 A-B-C. Erfunden und gezeichnet von Paul Meyer-

heim mit Reimen von J. Trojan. 27 Blatt in Farben-

Holzschnitt.
Elegant cart. M. 7. 50.
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KATE GREENAWAY'S
KINDERBÜCHER.

572 Am Fenster. Under the Window.
64 Seiten voll Bilder und Reime von
Käthe Freiligrath-Kroeker.

In Farben gedruckt, eleg. cart. M. 7. 50.

Dasselbe mit dem engl. Originaltext M. 7. 20.

573 Malbuch für das kleine Volk. 112
Illustrationen zum Coloriren, mit Erzäh-
lungen und Reimen aus dem Englischen
übertragen von Fanny Stockhausen.

Eleg. cart. M. i. 50. In Leinwandbd. M. 2. 50.

574 Geburtstagsbuch für Kinder. 382 reizende Illustrationen in Farben mit

366 Versen aus dem Englischen von Helene Binder, nebst Raum zum Ein-

schreiben der Geburtstage.
Eleg. cart. M. 3. 50. Englische Ausgabe M. 3.

575 Ringel, Ringel, Reihe! Gänsemütterchens Reime, zur Erheiterung für Gross
und Klein. 48 reizende Illustrationen in Farben mit Versen aus dem Eng-
lischen, übersetzt und ergänzt von Helene Binder.

Elegant cart. M. 4. 50. Englische Ausgabe, ebenso, M. 4.

576 Die Welt der Kleinen. Ein deutsches Hausbuch in Wort, Bild und Lied,

herausgegeben von K. Dorenwell.

34 Bogen in Quarte mit zahlreichen Holzschnitten nagh Zeichnungen unserer besten Künstler.

Eleg. cart. M. 4. 50.

577 In's Mährchenland. 12 Silhouetten zu Grimm's Märchen, geschnitten von
Fanny und Cäcilie Hensel.

Elegant cart. M. 4. 50.

578 Der schwarze Peter. 20 Silhouetten von Paul Konewka mit Reimen von
I. Trojan.

Eleg. cart. M. 4.

579 Schattenbilder, von Paul Konewka mit Reimen von J. Trojan.
Ebenso M. 4.

580 Silhouetten aus der Kinderwelt, von einer russischen Künstlerin.

2. Hefte ä 12 Blatt in Quarto, pro Heft M. 7.50. Ein Heft in Quer-Folio, 8 Blatt M. 9.

581 Kinderbücher illustrirt von Ludwig Richter und Oscar Fletsch.

In reicher Auswahl von M. 3—9.

DRUGULIN's buch- und kunstdruckerei in LEIPZIG.





Berlin anno 1690.
Zwanzig Ansichten

aus

Johann Stridbecks d. J. Skizzenbuch.

Nach den Originalen der Königl. Bibliothek herausgegeben und erläutert

von Dr. Wilhelm Erman, Custos daselbst.

In Pergamentband: M. 25.

Berlin vor 100 Jahren.
Zwanzig Prospecte

interessanter Bauten^ Strassen und Plätze der Residenz Friedrichs des Grossen.

Nach den Original-Aufnahmen von Jean Rosenberg,

mit Titelzeichnung von Adolf Menzel und begleitendem Text von Ludwig Pietsch.

hl Pergamentmappe : M. 20.

Vor fünfzig Jahren.
Ein Beitrag zur Culturgeschichte des 19. Jahrhunderts.

Portrait-Skizzen

berühmter und bekannter Persönlichkeiten vornehmlich aus dem alten Berlin.

In Lichtdruck facsimilirt nach Originalzeichnungen von

Franz Krüger.

Complet in 4— 5 Lieferungen je acht Porträts enthaltend. Erschienen Lief, i— 3 ä M. 5.

Adolf Menzel's Illustrationen
zu den

W^erken Friedrichs des Grossen.

In Holzschnitt facsimilirt von Müller, Unzelmann, Otto und Albert Vogel

und unter Aufsicht des Letzteren von den Originalstöcken neu abgedruckt, mit

erläuterndem Text von Ludwig Pietsch.

2<X) Blatt auf chin. Papier, in 2 Bänden, gr. 4. ca. M. 300.

Von allen Künstlern unseres Jahrhunderts hat keiner es so verstanden die Zeit des

grossen Preussenkönigs zu schildern wie Adolf Menzel. Mitte der ^oer Jahre ivurde

ihm der ehrenvolle Auftrags an der Ausstattutig der Prachtausgabe der Werke Friedrichs II.

mitzuwirken. Dieselbe war nur zu Geschenkzwecken des Hofes bestimmt und gelangte in

Folge dessen auch nur in den Besitz weniger Bevorzugter. Vor Kurzem nun gestattete

S. M. der Kaiser die Wiederbenutzung der aufbeivahrten Holzstöcke^ so dass dieses hervor-

ragende Werk unseres grossen Illustrators auch weiteren Kreisen zugängig gemacht wird.



Tanagrafiguren
den Originalen

im Besitze der Königl. Museen in Berlin treu nachmodellirt und auf

Veranlassung von Fritz Gurlitt in Terracotta vervielfältigt von den Bildhauern

Rosse und Ast.

Diese griechischen Thonfiguren, dem 4. u. 3. Jahrhundert v. Chr. entstammend,

in den Gräbern von Tanagra — einer böotischen Stadt an der Grenze Attika's —
aufgefunden^ zählen durch die unübertreffliche Anmuth der Motive wie durch die

feine Ausfuhrung zu den Perlen griechischer Kleinkunst.

Als solche stehen sie so hoch im Preise, dass nur Museen und wenige

reichbegüterte Kunstsammler des glücklichen Besitzes von Originalen sich erfreuen.

Die Nachbildung von sechs der schönsten Stücke des Berliner Museums

dürfte daher dem kunstsinnigen Publicum hoch willkommen sein.

Die Statuetten haben genau die Hohe der Originale — 18/23 Centimeter —
und sind wie diese mit leichtem Farbenüberzug versehen.

Auf schwarzpolirtem Sockel von 1 1 Centimeter Höhe kosten

:

Nr. I, 2, 3, und 4 je M. 25.— 1 ,, . . t^. . • tv/t\ \, • Tx/r \ Verpackung m Kiste je M. 1,50.
Nr. 5 und 6 . . je M. 20.— j ^ & j o

Bei der sehr starken Nachfrage nach diesem echt künstlerischen Zimmer-

schmuck, welche sich gegen Weihnachten noch erheblich steigern dürfte, empfehlen

wir unsern verehrlichen Kunden, Bestellungen darauf recht frühzeitig uns zugehen

zu lassen.

Zu eingehender Unterrichtung über die Geschichte der antiken Thonplastik

sei nachstehendes vorzüglich ausgeführtes Werk empfohlen:

Griechische Thonfiguren aus Tanagra.

Im Auftrage des Kaiserl. Deutschen Archäologischen Instituts herausgegeben

von Reinhard Kekule nach Aufnahmen von Ludwig Otto. 8 Bogen Text in

grösstem FoHoformat mit 1 2 Tafeln in Aquarellfarbendruck und 5 Radiningen.

In Umschlag M. 180. — Halblederband M. 225.
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ABC- und Lesebuch
für artige Puppen.

Von C. Michael.

t 50 Text-Abbildiingen und vier Buntbildern.

Elegant kartonnirt Ji i. 50.

Puppenmütterchen.
Die Erziehung der Puppen.

Von L. von Pröpper.

Mit 30 Text-Abbildungen und zwei Buntbildem.

Elegant kartonnirt Ji i. 50.

r bte £inb£r|iub£.] ^eue ^us^ahe in hrülanter Ausstattung. [Prärtjttg lllufirlrt

1% nm^M
Für die

inderstube.

Deutsch
von

xander König.

ritte 3^xiflagß.

[eu bearbeitet

von

. Michael.

dallah vom Lande
dallah vom Meere.
Traum. — Ge-
hte des Ali Khod-
Kaufmanns zu

dad. — Geschichte
bads , des See-
rs (Reise nach
itra, Ceylon, Sela-

nach den sundi-

n Inseln etc.). —
Tropfen Honig. —
hichte des kleinen
eligen. — Der
Wechsler und der
. — Geschichte
Brahmanen Pad-
iba und desjungen
f. — Der lahme
Imeister. — Ge-
:hte vom Fischer

dem Geiste. —
3ärtner, sein Sohn
der Esel. — Der
Knabe. —

ts. nebenstehend.)

Mit zahlreichen

Tezt-niustrationen

von

Erdmann Wagner

und

buntem ©itdbilbc

nach einer Aquarelle

von

Hermann VogeL

(Fortsetzung.)

Der gute Wessir. —
Geschichte des Prinzen

von Karisme und der
Prinzessin v. Georgien.
— Geschichte des Sei-

lers Khodjah Hassan.
— Geschichte des Prin-

zen Mahmud. — Alad-
din oder die Wunder-
lampe. — Die Aben-
teuer des schnurrigen

Abu Hassan. — Ge-
schichte des blinden

Baba Abdallah. — Aü
liaba und die vierzig

Räuber. — Abu-Nyut
und Abu-Nyutyn. —
Die kluge Fatime. —
Der weise Heykar. —
Der Prinz von Sind.—
Der König Papagai.
— Bedenke das Ende.
— Prinz Benasir. —
Königin Gülnare und

Prinz Beder.

-s^ PREIS: Geheftet Ji 3. 50; in elegantem Buntumschlag kartonnirt JL 4. -jr

ptüctfc JlufTagc] H. C. Andersen's [^mcitc HufTagc.

3 Auserlesene Märchen für die Kinderstube.
eu übersetzt von Edmund Lobedanz. Mit 50 Text-Illustrationen Kopfleisten etc nach Zeichnungen

on Erdm. Wagner und buntem Titelbild nach einer Aquarelle von H.Vogel. Eleg. kartonnirt ^ 2. 50.

Im vorigen Jahre erschienen, ebenfalls reich illustrirt:

i

idersen's 30 Auserlesene Märchen
tir den Familientisch. Eleg. kartonnirt^ 3. 50.

Andersen's 56 Auservsrählte Märchen.
(Kinder- u. Familienmärchen.) Eleg. gebunden.^ 6.

ILLUSTRIRTER VERLAG VON OTTO SPAMER IN LEIPZIG LTJD BERLIN.



NEUIGKEITEN AUS DEM VERLAGE VON OTTO SPAMER IN LEIPZIG UND BERLIN.

^mpfehlenswerthe Bücher für ^wag und ^It in der J^amilie. •< m

Unter Kobolden und Unholden. Sagen und Märchen
aus dem Reiche der Riesen und Zwerge, Gnomen, Wichte und Kobolde, Elfen un
Nixen. Von Franz Otto. Mit einer Einführung von Villamaria. Mit 40 Text-Illustrationen un

buntem Titelbilde. Geheftet ^ 2. 50; elegant kartonnirt Ji 3.

DenblG Sapn.

Wagner u. A.

Herm. Vogel.
sowie fiutm

Geh. ^ 3 50;

I

Von Heinr. Pfeil.

j

Zweite verbesserte

I

Auflage. Mit 50
I Text -Illustrationen

1

und Initialen von
B. MÖRLINS, Erdm.

bunten Titelbilde von
eleg. kartonnirt Ji 4.

Deutsche und nor-
dische Märchen aus

dem Reiche der Riesen

und Zwerge, der Elfen,

Nixen und Kobolde.

VonVilLamaria. Mit
'

50 Text-Abbildungen und einem Ijuiuen Tiiclljild \

B. MÖRLINS. FiVr/^ Auflage. Eleg. kart. .^ 5. 5.

Neue Auflag-en oder Ausgaben zu theilweise wohlfeileren Preisen als früher.

Ausführl. Verzeichnisse dieser Buch

sind gratis zu haben.

Im zoologischen Garten, jti
museum u. in derThierbude (Menageri
Von Dr. Carl Klotz. Zweite Ausgat
Elegant kartonnirt M. 3.

Neue und Alte Musik-Geschichten. ^^It^o.

dem Leben berühmter Tonkünstler. Von Heinrich Pt

Zweite Ausgabe. Elegant gebunden Jh. 3. 50.

Ohpn 11 nr^ TTr+on Wanderungen zu den Sei
ÜOen und Unien. wundem des Festlandes. Vu. .

Friedrich Körner. Z w e i t e Ausgabe. Eleg. kartonnirt ^/t,

Das Anlegen und Auf

wahren von Nataralie

Sammlungen. Von H. V. Kiesenwettor und Theodor Reibisi

Zweite Ausgabe. Elegant kartonnirt Ji. 4. 50.

Sämmtliche Bücher sind durch Text-,

Bunt- u. Tonbilder reich illustrirt.

Dramatisirte Märchen. g^upV^.
No. I—10. Zehn Märchen von Henriette
Kühne-Haricort. Eleg. kartonnirt Jk 3. 50.

Zweite Gruppe. No. i—15. Fünfzehn
Märchen von Elisabeth Gräfin von der Qroeben. Zweite
Ausgabe. Eleg. kartonnirt Jk 3. 50.

Vom Frühling zum Winter. ^: PaurzTel?;
Ausgabe. Elegant kartonnirt Jk 2. 50.

Märchenbuch. L°r"om"« iäT'^o
"' *""''" ''"^"'

Der junge Mathematiker ^vldi'";/;"S^iku^i!
und die Geheimnisse der Zahl. Von Dr. Ferd. Braun.
Zweite Ausgabe. Elegant kartonnirt Jh. 4. 50.

T^Qt» 'Pi«'at»'Pi'it«e«4- Erlebnisse und Abenteuer, Natur- und
i^ei 1 Igei lUrSt. Sittenschilderungen aus den Wildnissen

Abessiniens. Von Elisabeth Hobiri(. Zweite Ausgabe.
Elegant kartonnirt Jk 4. 50.

Cook, der Weltumsegler. "^^i^^^^.
Dritte Auflage. Elegant gebunden Jk 4. 50.

T?nl'5m'STl NaturgeschichtHche Erzählung aus der Zeit des
iVfUiamail. Höhlenmenschen und des Höhlenbären. Von

Dr. D. F. Weinland. Zweite Ausgabe. Eleg. gebunden Jk 5.

Abenteuer des Kapitän Mago. S'^f.^vtt'i!
tausend Jahren. Von Dr. Karl OppOl. Zweite Ausgabe.
Elegant gebunden Jk 5.

Nordisch -german. Götter- u. Heldensagen.
Von Dr. Wilhelm Wagner. Dritte Aufl. Eleg. geb.^4 8. 50,

Der Waffenschmied von Frankfurt. ^Shim';
in kulturgeschichtl. Schilderungen aus der Zeit des falschen

Waldemar. Von R. Volkmar. Zweite Ausg. Eleg. geb. Jk 5.

Buch der denkwürdigsten Erfindungen ^^J^
des achtzehnten Jahrhunderts. Von L. Thomas. I. Bdchn.
Siebente Aufl. Geheftet Jk 2. Eleg. kartonnirt Jk 2. 50.

Der Naturaliensammler,

Deutschland über Alles! ST£l'aÄt";rv
W. Dietlein. Zweite Ausgabe

Der Veilchenbund

Eleg. kartonnirt Jk 3.

Erlebnisse eines Freundscha
kreises. Eine Mitgabe für ju:

Töchter. Von ErneStine Diethoff. Zweite Ausga
Elegant gebunden Jk 5. 50.

Edle Frauen der Reformationszeit TAaaubf
kämpfe. In Lebens- u. Zeitbildern. Von Ernestine Dieth

Zweite Ausgabe. Elegant gebunden Jk 6.

Helden der christlichen Kirche. ^" ^"^'"'-

'

Kulturbildern

Haus und Schule. Geschildert von August Werner. Zwe
Ausgabe. Elegant gebunden ^1k 6.

Aus der Welt der Töne. ^rcXrrÄSt;'
Von Ernst PasquÖ. Zweite Ausgabe. Eleg. gebunden J

Buch d. denkwürdigstenEntdeckungent!äi
der LSnder- und Völkerkunde. Von L. Thomas. I. Bdc

Sechste Auflage. Geheftet Jk 2. Eleg. kartonnirt Jk 2.

Stunden der Andacht in pcetischem Gewände. IreV°f/:bld'?Xirfc„.i'"ch,ii"ll.t:

ftcfafpitü ^*™ Limpopo bis zum Somali -Lande. Er-
Uol(llllA.(l forschungsreisen im Osten Afrika's. Von H. VOn

Barth. Dritte Ausgabe. Elegant gebunden Jk 8.

Das heutige Russiand. fS^^'SSSerzlS^lhi!
Von H. V. Lankenau und L. V. d. Oelsnitz. Zwei Bände.
Zweite Ausgabe. Geheftet Jk 9. Elegant gebunden Jk 12.

Das Buch der Pflanzenwelt. Ji-^Twet^oe"
Gebildeten aller Stände und allen Freunden der Natur ge-

widmet von Dr. Karl Müller von Halle. Zweite Ausgabe.
Elegant gebunden Jk 8.

Kaiser Wilhelm und seine Zeit.
««'""'"•»«'' ">•

Alexander von Huniboldt's
Loben und Wirl-

llt'i."sen und >Vls^

Ein biographisches Denkmal. Von Dr. H. Klencke. Siebe
Auflage. Zweite Ausgabe. Geh. ^i 7. 50. Eleg. geb. »J

nia llOIlf l(ra Tiipl^ai Schilderungen aus allen Theilen
VVü 11(711115(7 1 111 KCl. Osmanischen Reiches vor und 1.

dem Kriege von 1877 auf 1878. Von Friedrich VOn Hellwald

L.C.Beck. Zwei Bände. Zw eite Ausgabe. Geheftet./

Elegant gebunden Jk 12.

Leben und Eigenthünilichkeiten*"„j7Sn
Thicrwelt. Von Dr. Ludw. Glaser u. Dr. C. Klotz. Zweite A
Beide Abtheilungen komplet in einen Band eleg. geb. .

das deutsche Volk. Von Ferdinand Schmidt und Franz (

Dritte wohlfeile Ausgabe. Zwei Abiheihmgen in einen Land gebunden Ji

ILLUSTRIßTER VERLAG VON OTTO SPAMEß IN LEIPZIG UND BERLIN.
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NEUIGKEITEN AUS DEM VERLAGE VON OTTO SPA.MER IN LEIPZIG UND BERLIN.

T^mpfehhnsii^erthe "Bücher für lehhafte l{nahen und Mädchen.

Mit

86 Tezt-Zllustrationen

sowie

buntem ©ttelbilbe

nach

einer Aquarelle

von

F. W. Heine.

Aus der Jugendzeit,

aus der Kinderzelt

Klingt ein Lied

mir immerdar.

(Büokert.)

Heitere Lieder und lustige Sprüchlein

aus dem Munde des Volkes und der besten deutschen Kinderlieder-Dichter.

Geheftet JL 2

Gesammelt und herausgegeben

J. J. Liessem,
[Kartonnirt Ji 2. 50.

Auflage, zu wohlfeilerem Preise als früher:

er erste und älteste Robinson.
Robinson Crusoe's Reisen, wunderbare Aben-
teuer und Erlebnisse. Begleitet von einer Ge-
schichte der Robinsonaden und einer Lebensskizze des

Daniel de Foe. Von Oberschulrath Dr. C. F. Lauckhard.
Siebente, durch die „Abenteuer des Kapitän Singleton"

erweiterte Auflage, herausgegeben von Franz OttO. Mit

100 Text-Abbildungen und Buntbild. Eleg. kartonnirt .^i 3.

Zxceiie Auflage, zu ivolilfeilerem Preise als früher:

benteuer und Irrfahrten von Fritz Stromer
oder: Eine Reise um die "Welt in 180 Tagen.
Ein kurzweilig lehrreiches Büchlein für lebhafte Knaben,
die erfahren wollen, wie es einem Kameraden erging, der
dem Elternhause entlief u. schliesslich sehr froh war, dahin
wieder zurückkehren zu dürfen. Mit iio Text-Abbildungen
luid einem Titelbilde. In Umarbeitung herausgegeben von
Franz Otto. Zw^^/Zi? Auflage. Elegant kartonnirt^ 2. 50.

A
^ SIXIEME EDITION, AUGMENTEi: ET GOKKIGEE.

> ecedaire francaise illustre

)urlespetitsenfants. Nouvelle

cthüde de lecture, propre ä deve-

pper l'intelligence et la memoire
;s enfants et ä les instruire tout

les amüsant.

Le livre d'or.

Par Mlle.L.Boue. Sixieme edition,

augmentee et corrigee. Ornee de

3oo jolies vignettes. Prix: Brecht

^ I. 50, En reliure richement

doree J6. 2.

>- NEUE PRACHT-AUSGABE. <-

'ffuflfrirfcs gpieüBuc^ für ^^naBcn. i ^Uuflrirtes gpicfßitc^ für "gstläöc^cn.

k 1001 unterhaltende und anregende Be-
' lustigungen, Spiele und Beschäftigungen
' Körper und Geist, im Freien sowie
Zimmer. Von Hermann Wagner. Siebente

mehrte und verbesserte Auflage. Mit 533 in den

t gedruckten Abbildungen und buntem Titelbild,

heftet Ji 4; elegant kartonnirt Ji 4. 50.

1500 unterhaltende und anregende Be-
lustigungen, Spiele und Beschäftigungen

für Körper und Geist, im Freien sowie im
Zimmer. Von Marie Leske. Achte vermehrte und
verbesserte Auflage. Mit 500 Text-Abbildungen, vier

Bunt-, einem Titelbilde und Schnittmusterbogen.

Geheftet Ji 4; elegant kartonnirt Ji 4. 50.

ILLUSTRIKTER VERLAG VON OTTO SPANIER IN LEIPZIG UND BERLIN.



NEUIGKEITEN AUS DEM VERLAGE VON OTTO SPAMER IN LEIPZIG UND BERLIN.

^ m >- ^üz 3ie tei^czc ^uaend und ifv^e ^zcunde, -< m

|as^ut^ trom bratrcn ^ann.

riC>^

Edles Wirken um
beharrliches Voll

bringen hochsinniger Menschen in verschiedenen Lebenskreisen. Denkwürdig!

Charakterbilder. Unter Mitwirkung von Franz Otto ausgewählt und dargestellt

der Jugend und dem Volke gewidmet von Richard Roth. Mit 60 Text

Illustrationen und einem bunten Titelbilde nach Zeichnungen von JV. Claudun

a F. W. Heine u. A. Geheftet Ji 2. 50; elegant kartonnirt Ji 3.

Zweite verbesserte Auflage, zu wohlfeilerem Preise als früher:

( Kaiser, König und Papst.
|)

Erzählung aus der Periode der grossen Kämpfe zwischen welt-

licher und geistlicher Macht während der Hohenstaufenzcit.

Geschrieben für Volk und Jugend von Richard Roth.
Mit Einleitung und Schlusswort von Franz Otto, 150 Text-
Vignetten etc. Geheftet ^ 5. 50; eleg. gebunden jfk 6. 50.

( Burggraf und Schildknappe.
^

Lebensbilder aus der Zeit des ersten Kurfürsten von Brandei

bürg, des Gründers der Macht Preussens. Historische F

Zählung für Jugend und Volk von Richard Roth. ^'

80 Text-Illustrationen und einem bunten Titelbilde. Geheft

Jk 4. 50; ele^iant gebiniden ^H. 5- 50.

[gJcutgftctt.

Historische Erzählung
aus der Zeit des

Unterganges des Indianerstammes

der Huronen.
Von

Dr. Anton Ohorn,
Verfasser der Jugenderzählung:

„Der Eisenkönig".

Mit 23 Text-Abbildungen
und sechs Buntbildern.

Elegant kartonnirt Jk 5.

3. ^lu^iase.] J^j^ [3. ,\uiiaii

lmi^l|igi:i
oder:

Die geprüfte Familie.

Erlebnisse, Fahrten und Abent
aus dem afrikanischen

Jagd-, Reise- und Buschieb
vornehmlich im Lande der Boers.

Von
Franz Otto,

]

Mit 140 Text-Abbildungen,
fünf Tonbildern und buntem Titel

Kartonnirt Jk 5. 50.

ftx grtJfe fiffntg unJ fdn Kükrut»
Lebensbilder aus dem Siebenjährigen Kriege.
Für Volk und Heer, insbesondere für die vaterländische

'^' Jugend bearbeitet von Franz Otto. Sechste verbesserte
Auflage. Mit 120 Text -Illustrationen, acht Bunt- und Ton-
bildern. Geheftet Jk 5 elegant gebunden Jk 6.

^ oder: ^WxQ man vor hundertundfünfzig Jal:

lebte und es trieb. Historische Erzählung aus'
Regierungszeit des Königs Friedrich Wilhelm I.^

Preussen. Von Franz Otto. Dritte verbesserte Auflage,
j

70 Text-Illustrationen etc. Geh. ../& 4. 50; eleg. gebunden./Äi

%z^tx i3attb finj^ln häufUrij. Vaterländisches Ehrenbuch I.

Grosse Tage aus der* Seit der Befreiungskriege.
Gedenkbuch an die glorreiche Zeit von 1813 bis 1815. Herausgegeben

Ed. Grosse und Franz Otto. Vierte gänzlich umgearbeitete Auflage. Mit 200 Ttj
Illustrationen, vier Tonbildern sowie einem bunten Titelbilde. Preis: Geheltet Jk
elegant gebunden Jk 5. 50.

Vaterländisches Ehrenbuch II.

Fünfzig Jahre aus Preussens und Deutschlands Geschieht]
Preussens Volk in "Waffen in Schleswig-Holstein und Dänemark, in Böhmen
Franken, am Main und Neckar. Bilder und Schilderungen aus Krieg und F)

während der Jahre 1848 bis 1870. Unter Benutzung von in „Der Welt in Waffen'
gedruckten Beiträgen des k. preuss. Majors K. G. v. Berneck und des k. preuss
manns E. H. v. Dedenroth herausgegeben von Franz Otto. Dritte^ umgearbeite
stark vermehrte Auflage des Werkes: „Krieg und Frieden". Mit 115 Text-Abbil
imd einem bunten Titelbilde. Nach Zeichnungen von A. Beck, L. Bürger, H. Leute!
H. LudERS, H. Sgherenberg, A. Toller. Preis: Geheftet .//A 4 ; eleg. gebunden .^ 5.

Vaterländisches Ehrenbuch III.

Das grosse Jahr 1870. Ehrentage aus Deutschlands neuester GeschioM
Gedenkbuch an die Zeit des Nationalkrieges gegen Frankreich im Jal
der deutschen Einigung. Herausgegeben von Franz Otto und Oskar H5ck

gänzlich umgearbeitete Auflage. Mit 190 Text-Illustrationen, Tonbildern und ein
~

Nach Zeichnungen von A.Beck, L. Burger, Wilh. Emele, F.W. Hö
Preis: Geheftet Jk 4. 50; elegant gebunden Jk 6.

Dritte,
bunten Titelbilde

H. Lüders u. A.

I

ILLUSTRIRTER VERLAG VON OTTO SPAMER IN LEIPZIG UND BERLIN.



Illustrationen-Proben in Verkleinerungen. < «

.J und eine Nacht. Aus: Andersen's Märchen.



NEUIGKEITEN AUS DEM VERLAGE VON OTTO SPAMER IN LEIPZIG UND BERLIN.

Die Ausgrabungen der Neuzeit
für Freunde des Alterthums, insbesondere für die deutsche Jugend dargestellt

von

HerMianii Kunz.
Mit 65 Text-Illustrationen und einem Titelbilde. Geheftet Ji 3. 50; elegant gebunden Ji 4. 5(

Neu illustrirte Pracht-Ausgaben! — Empfehlensw^erth für Jung und AU!

HELLAS.
Das Land und Volk der alten Griechen.

Fünfte vermehrte und verbesserte Auflage. Unter

Mitwirkung von Gymn.- Lehrer Dr. H. Dittmar
in Magdeburg für Freunde des klassischen Alter-

tums, insbesondere für die reifere Jugend heraus-

gegeben von Dr. Wilhelm TVägner. Zwei Bände.

Mit 350 Text-Abbildungen, Tonbildern, Karten etc.

Geheftet Ji 9; elegant gebunden Ji 12.

""r"iMiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiniiH'iir """" ' """ "i"""i"'"|i

® ROM.
Anfang, Ausbreitung, Verfall des "Weltreich

der Römer. Vierte vermehrte und verbesser

Auflage. Unter Mitwirkung von Gymn.- Direkt

Dr. B. VoLZ in Potsdam für Freunde des klassisd

Altertums, insbesondere für die reifere Ju
herausgegeben von Dr. Williellll Wäg-ner.
Bände. Mit ca. 500 Text-Abbildungen, Tonbilder

Karten etc. Geheftet Ji 12; eleg. gebunden jHi.\

CKll

ick

I

gieu:

— v(Loej2/©-^^ cfnictc:>:>ant Süz jeden §{,eic^:>{>\\zciez. ^»^-'eXSLS-p-a^-

Die deutsche Kaiserstadt Berlin.
m^

Stadtg-eschichteii, Sehens- und Wissenswerthes aus der Keichsh.auptstadt u. deren Umgebi
Von Ernst Friede!, Stadtrath von Berlin und Dirigent des märkischen Provinzialmuseums. Mit iio

Illustrationen, drei Tonbildern, einer Ansicht Berlins aus der Vogelschau und einem Plane der Resic

Geheftet Ji 3. Elegant kartonnirt Ji 4.

Nach der Artieit. Otto Spamer 's Neue VolkslDüclier.
Belehrendes und Unterhaltendes für Alt' und Jung aus allen Theilen des Wissens:

aus Natur und Leben, Geschichte und Völkerkunde, sowie dem Gebiete der menschlichen

Den früher erschienenen 23 Bändchen reihen sich

No. 7. Schwarzkittel oder : Die Geheimnisse des Licht-
hofes. Wahrheit und Dichtung aus den Arbeitsstätten einer

grossstädtischen Fabrik. Von Max Kretzer, Mit Text-Ab-
bildungen, Kopfleisten, Initialen und Tonbildern. Geheftet

Ji I. 25;. kartonnirt Jk i. 50.

No. 17. Unter Kobolden und Unholden. Sagen und
Märchen aus dem Reiche der Riesen und Zwerge, Gnomen,
Wichte und Kobolde, Elfen und Nixen. Dem deutschen
Volke und der Jugend erzählt von Franz Otto. Mit einer

Einführung von Villamaria. Mit Text-Abbildungen und
buntem Titelbild. Geheftet Ji. 1. 6o\ kartonnirt .Ä 2.

No. 24. Im Feuerregen. Erzählung aus den letzten Tagen
Pompeji's. Unter Benutzung von Philipp körber's „Diomedes
und Clodius" herausgegeben von R. F. Henipcl. Mit 30 Text-
Abbildungen und einem Titelbilde. Geh.. Jk i; kart. ./Ä i. 25.

No. 44. Die Boers und ihre Selbständigkeitskämpfe.
Mit Kopfleisten, zwei Tonbildern etc.

nachstehend genannte sieben neue Bändchen an:

No. 29. Poetisches Vaterlandsbuch für Schule und Ha
Chronologisch geordnete Sammlung der schönsten historisch

Dichtungen von den ältesten Zeiten deutscher Geschichte

zur Gegenwart. Von Johannes Meyor. Erster Band:V
den ältesten Zeiten deutscher Geschichte bis zum Auftre

des Grossen Kurfürsten, Mit 12 Text -Illustrationen i

einem Titelbilde. Geheftet Ji r. 60; kartonnirt Ji 2.

No. 39. Nordisch-germ an. Götter- und Heldensag
für Schule und Volk. Unter Mitwirkung von Dr. WiLHt
Wagner herausgegeben von Dr. Jakob Xover. Mit 30 Te

Illustrationen und Titelbild. Geheftet^Ä i. 60; kartonnirt Jf

No. 40. Deutsche Heldensagen für Schule und Volk. >

bearbeiteter Auszug seines grösseren Werkes: „Nordis

germanische Vorzeit" von Dr.Wilhelm Wäsner. Mit2oTf
Illustrationen und Titelbild. Geheftet .^i 1.60; kartonnirt.^

Bilder und Schilderungen aus Südafrika. Vc
Geheftet Jk i; kartonnirt Ji i. 25.

M. 0. Mohl.

Ausführliche „Verzeichnisse'' und „Stimmen der Presse*' gratis and franco. IM

/: Neuer prachtvoll illustrirter Ergänzungsband zur 5., 6., 7. Pracht-Ausgabe vi

F

l® IriimiLiiim

Buch der Erfindungen, Greiverbe und Industrien
u. d. T. :

'^~
" ^iB am -a©m«itiB lii

Zwanzig Jahre industrieller Forstschritte im Zeitalter der Weltausstellung(
Mit besonderer Rücksicht auf l^atentwesen und die Ziele der Kunstindustrie. Unter ^

Wirkung von Ingenieuren des k. Patentamtes und anderen Fachmännern. Herausgegel i

von G. van Muyden und Heinrich Frauberger. Mit zahlreichen Text-Abbildunj 1

und Kunstbeigaben. Ein starker Band von etwa 72—75 Druckbogen, erscheinend in 18—20 LieferunjJ

von 4—5 Bogen. Preis jeder Lieferung 50 Pf. = Ausführliche illustrirte Prospekte ifratis. = ,
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NEUIGKEITEN AUS DEM VERLAGE VON OTTO SPAMER IN LEIPZIG UND BERLIN.

iligg im dl© Wßli
I

Bef Mass mit defWüsschekuthe,

ählung in Briefen für die reifere weibliche Jugend

von C. Michael.
it 40 Text-Illustrationen sowie sechs Tonbildern von

Wilh. Claudius u. A,
Preis: Geheftet Ji 2. 50; elegant gebunden Ji 4.

Erzählung für erwachsene Töchter

von C. Michael.
Mit Kopfleisten, Initialen sowie aechs Tonbildern von

"Wilh. Claudius.
Preis: Geheftet Ji 2. 50; elegant gebunden Ji 4.

va ober: §in fctifamc^ ^erntctc^tni^. ^on §taxa ^ron.
weite Auflage.] Erzählung für die reifere weibliche Jugend. [Zweite Auflage.

t 40 Text-Illustrationen und einena Titelbilde. Preis: Geheftet Ji 3; eleg. gebunden Jft 4.50.

fer^m iBafkfirdjdjfn] Behalte mictL lieb! [geroibmet!

Dttaabe htim iTntrttt in hxt mHt
und in das geseJlschaftliche Lelen.

Unsern

ilizehiijälirigen

gewidmet
von

hanna v. Sydow.

.nd -Ausgabe
iegant gebunden

Ji 4.

INHALT.
1 die Leserin. — Deine
Bidschaften. — Die

ung im Hause. — Li

fesellschaft.— Ideale.

Schlösser, Illusionen,

—

eigene Zimmer.

Mit

35 Test -Abbildungen

nebst Titelbild

von

Karl Rohling:.

Salon-Ausgabe

elegant gebunden mit

Goldschnitt ^ 5.

INKALT.
Kunstdilettantismus. —

Lektüre. — Liebenswür-

digkeit. — Oekonomie des

Taschengeldes.— Toilette.

Backfischchen auf Reisen.

— Der künftige Beruf.

r öen Oamratirdj.] MitffalDeil fÜI HaUS und Leben [Mx4?vanenn,mA]Ux,

in hocheleganter Ausstattung.
"^~

[and -Ausgaben reich illustrirter Geschenkbücher. Preis jedes dieser i3 Bände elegant gebunden ^ 4.

gute Gesellschaft und die Uebung des guten Tones,
lelliger Talente und Pflichten. Von Fr. V. Hohenhausen.

versation und gesellschaftliche Unterhaltung.
•ie Kunst, in der Gesellschaft zu gefallen und sich und

f. ndere zu unterhalten. Von J. M. V. Gayette-Georgens.

li^e, Putz und Toilette. Unentbehrliches und Entbehr-
hes aus dem Gebiete der Tracht und Mode, Toilette und
lUz; Zierrath und Schmuck. Von Johanna V. SydOMr.

Ilfoilettenzimmer. Plaudereien und Enthüllungen aus dem
:vebiete der Eleganz und aus dem Salon. Von J.v. Sydow.
tiZ und Tanzkunst in kleineren und grösseren Kreisen.
"

ie Tänze bei den Kulturvölkern von den ältesten Zeiten

s zur Gegenwarf. Von Albert Czerwinski.

chau auf dem Gebiete der Weltliteratur, vor-

hrung der bedeutendsten poetischen Schriftschätze der

srvorragendsten Völker. Von Dr. Adolf Sckwarz.

Die Beglückung des Hauses und die Erziehung im Hause
und im Kindergarten. Von Dr. Adolf Schwarz.

Haus, Küche und Keller, winke und Mittheilungen über
Komfort und Hauswesen etc. Von Dr. Adolf Schwarz.

Mitgabe für Verlobte und Neuvermählte bei der Be-
gründung des neuen Hausstandes. Von Heinrich Berndt.

Die häusliche Oekonomie auf Grundlage geordneter Ver-
hältnisse und haushälterischer Gesichtspunkte. Von Erna
von Thirnau.

Die Landwirthin. Wirkungskreis der Frauen, deren Töchter
und Stellvertreterinnen. Von Christiane Steinbrecher.

Pflege des Zimmer- und Hausgartens, von h. Jäger.

Die Kunst in Haus und Leben, pflege des Schönen in

Haus und Wohnung, Kleidung und Schmuck, Musik und
Tanz, Bildnerei, Malerei etc. Von Dr. Adolf Schwarz.

[Die früher erschienenen Salon-Ausgaben dieser Widmungsbücher für Damen kosten in elegantem

Fest-Einband J& 6 pro Band; mit Goldschnitt Ji 7. 50 pro Band.

mAusführliche Verzeichnisse diesei' IVidiniingsbücher für Danieii tnit genauer Inhaltsangabe Jedes Bandes
sind gratis sti haben. ^=:
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N'EUIGKEITEN AUS DEM VERLAGE VON OTTO SPAMEE IN LEIPZIG UND BERLIN.

VnterJialtendes reich ülustrirtes ^uch für alle 1{^reise.

4llgimiliii

'^erthvolle ^eihnachtsc

Isi-SpiillicL
Vorführung aller bekannten Spiele und gebräuchlichen Unterhaltungsweisen für alle Kreise zur körperlic

Erholung und geistig - gemüthlichen Erheiterung und Anregung im Freien wie im Zimmer. Herausgegeb«

von Dr. Jan Daniel Georgens und Jeanne Marie von Gayette-Georgens. Mit zahlreichen Te*ti

Abbildungen, einem aquarellirten Titelbilde, Tabellen, musikalischen Beigaben etc. Elegant gebunden JH]

liHai?,
Einleitung: Das Spiel und

seine Bedeutung für jung und alt.

Erste Abtheilwig ; Gesellsehafts-
und Personenspiele im Freien
und im Zimmer. Gedankenspiele.
Gesellige Belustigungen. Vexir-,

Wett- und Rathspiele. II. Pormen-
spiele. III. Darstellende Spiele.
Dramat. Spiele mit und ohne Musik.
Lebende Bilder, Charaden- und
Sprichwörter-Aufführungen. Haus-
und Familienfeste. Polterabend-
scherze. Zur silbernen Hochzeit.
Geburtstagsgratulationen. Weih-
nachtsaufführung. Volksthümliche
Weihnachtsspiele.Liebhabertheater.
Zweite Abtheihing: I. Wurf- und
Sclileuder-, beziehentlieh Stoss-
spiele. Ballspiele. Kugelspiele.
Kegelschieben. Das Billardspiel.

(Forts, nebenstehend.)

(Fortsetzung.)

II. Setz- und Glücksai
Das Lotto und seine Abarten.

Knöchel- und Würfelspiele.

Domino. Das sogenannte Ti|

psiel. (Gesellschaftsspiel). Ron
Die Wette und das Börser
III. Brett- und FositionsBi
(Sitzspiele). Reine Positior

Brettspiele mit (Benutzung
Würfeln. Das Pochspiel, mit 1

karten. Gesellschaftsspiele

Spielplan und Würfeln.

IV. Das Schachspiel und
Abarten. V. Die Kartenst
Dritte Abtheilutig: Sport,
Übungen und ritterliche Ktl

Anhang. Uebersichtliche

rung aller in den Spielen vor

menden Kunstausdrücke, Re
u id Gesetze. Musikbellageil

Ausführliche illustrirte Prospekte werden überallhin gratis versandt.

S^ Ausführliche Prospekte dieser und einer Eeihe anderer Werke sind gratis zu haben.

Illustrirte Weltgeschichte für das Volk.
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Das Versand-Geschäft

MET k EM, PltfUtZ-Leiil
J r, vS^_^v c, L

loflieferaiiteoSrJai

1 5"^^?^^

versendet nachstehende Waarengattungen direct nur an Consumenten , SOlbst VOm
kleinsten Quantum an in bester Qualität zu den billig^sten Preisen nach

allen Iiändem Europa's.
Es liegt im Interesse eines Jeden, welcher Bedarf in einem oder dem andern angebotenen
Artikel hat, sich den Ülustrirten Prels-Courant von dem Versand-Geschäft Mey & Edlich,

Plagwitz-Leipzig, icommen zu lassen, welcher auf frankirtes Verlangen gratis und franco

an Jedermann gesandt wird.

SPECIAlITÄTEir
des

Versand-Geschäfts MEY & EDLICH, Plagwitz-Leipzig
Mey's Stoffkragen, Manschetten und Vor-

|

Leinene Oberhemden-Einsätze,
hemdchen für Herren, Damen und Kinder,

Stotfrüschen,

Rüschen in Batist, Tüll, Mull, Gaze etc. f. Damen.

Schwarzseidene Cravatten für Herren
und Knaben,

Weisse Batist- und Atlas -Cravatten für
Herren,

Bunte Satin-Cravatten,

Schwarzseidene Bindeshiipse.

Manschettenicnöpfe m. Eindrehfuss u. Feder,
Kragen- und Yorhemdchenknöpfe.

Leinene Handtücher, leinene Wischtücher,
Hausieinen und Prima geklärt Creas-
Leinen im Stück und per Meter.

Rein leinene Taschentücher für Damen,
Herren und Kinder,

Herren- und Knaben-Oberhemden,
Nachthemden für Herren, Frauenhemden.

Leinene Kragen und Manschetten für Damen,
Herren und Kinder.

Shirtings, Chiffons und Hemdentuch.

Baumwollene Strumpfwaaren für Frauen,

Herren und Kinder,

Wollene Strumpfwaaren, Gamaschen, Hosen
und Jacken,

Gesundheitsjacken für Damen u. Herren.

Parfüms, Toilette-Seifen, Pomaden, Haar-

oele und Zahnpasta, Stearinkerzen.

Japanischer und Chinesischer Thee,

Chocoladen; Mey's Cacao pulverisirt,

Katfee-Ersatz, Biscuitsu. Waffeln, Cigarren.

Alle Aufträire von 20 Mark an werden portofrei g^eliefert

und zwar innerhalb Deutsehland, Oesterreich-Ungarn , Schweiz, Belgien,

Holland und Dänemark.
Briefmarken aller europäischen Länder werden in Zahlung genommen. ^.^ ^

IlMrirte Preis-Coorante werden anl Verlangen an Jedermann gratis nnd franco versandt.

Das Versand-Geschäft lOEY & EDLICH, Plagwitz-Leipzig,

garantirt und verschickt nur beste Waare zu den billigsten Preisen/ Nicht

gefallende "Waaren werden bereitwilligst zurückgenommen und umgetauscht.

Briefe, Anfragen und Aufträge sind zu richten an das

Versand-Geschäft MEY & EDLIC." Plagwitz-Leipzig
und 9 Neumarkt Li s.

II

i{=^r=Jr Z^



Apollinaris
JL Natürlich -4|

KOHLENSAURES MINERAL-WASSER, 1

Apollinaris-Brunnen, Ahrthal, Rhein-Preussen. I

AUSZÜGE AUS DEUTSCHEN EMPFEHLUNGEN.

Gen.-Stabsarzt K. Univ.-Prof. Dr. von Nussbaum, Münchei|

''Ein äusserst erquickendes M7id auch nützliches

Getränke, wesshdlb ich es bestens anpfehlen kann!'

Geh. Med.-Rath Prof. Dr. Virchow, Berlin. ^

'' Sein angenehmer Geschmack und sein hoher Gehalt

an reiner Kohlensäure zeichnen es vor den anderere

ähnlichen ztim Versa^tdt kom^menden Mineral-JVässerL

vortheilhaft aus, 24. JDecember 1878."

Dr. Oscar Liebreich, Prof. der Heilmittellehre a. d. Univ. Berlin.

''Ein a^tssei'ordentlich angenehmes tmd schätzbares

Tafelwasse'f) dessen che^mischer Charakter es in hygiä-

nischer und'^iätetischer Hinsicht ganz besonders emp-

fiehlt und dessen guter Geschmack bei längerem Ge-[

brauch sich bewährt. 5. Januar 1879."

Geh. San.-Rath Dr. G. Varrentrapp, Frankfurt a M. Aussercr-
dentliches Mitglied des Kais, deutschen Gesundheitsamtes^

"Ein sehr angenehmes, erfrischendes, ebenso gei:

genossenes als vorzüglich gut vertrage^ies Getränke

unvermischt oder auch mit Milch, Fruchtsäften, Wei\

&c. 4. März 1879."

K. Univ.-Prof. Dr. M. J. Oertel, München.
''Als erfrischendes Getränke rein oder mit Wein

gemischt, 7iimmt es unter den Mineralwässern sicher-

lich den ersten Rang ein. 16. März 1879."

Geh. Med.-Rath Prof. Dr. F. W. Benecke, Marburgr.

"Eins der erfrischendste7t Getränke tmd sein Ge-

brauch, i7isonderheit bei Schwäche der Magenver-
dauung, sehr empfehlenswerth. 23. März 1879."

Sanitäts-Rath Dr. G. Thilenius, Soden a. Taunus.
'' Ein zum diätetischen Gebrauch ganz vorzügliches

Wasser, das sich vor anderen dttrch seinen erfrischenden

tmd belebenden Einfluss auszeichnet. 5. April 1879."

KAUFLICH BEI A>
' EN MINERALWASSER-HÄNDLERN, APOTHEKERN &C.

DIE ÄPOLi 'ABIS'COMPÄNY (LIMITED)
Zwei^ >mptoir: Remagen a. Rhein.
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